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Zum neuen Jahr.

Es ist dies Mal nicht allein der Wunsch, den

LeserÂ» dies. Bl. meinen herzlichen GruÃ� zum neuen

Jahre darzubringen, wenn ich die Nr. t mit einigen

einleitenden Worten erÃ¶ffne, es ist zugleich meine Ab-

sicht, Rechenschaft zu geben Ã¼ber die GrundsÃ¤tze, welche

ich in Zukunft einzuhalten hoffe, Ã¼ber die Richtung,

welche ich zu verfolgen gedenke. VerÃ¤nderte VerhÃ¤lt-

nisse erheischen verÃ¤nderte Standpunkte. Schon Ã¶fter

im Laufe des verflossenen Jahres dachte ich daran,

den Lesern ein neues Programm vorzulegen.

Die alte Sitte, beim Wechsel des Jahres betrachtend zu

verweilen, gicbt mir jetzt eine erwÃ¼nschte Veranlassung.

Erst vor Kurzem (in Nr. 24) habe ich Gelegen-

heit genommen, die GrundsÃ¤tze, welche ich bisher be-

folgte , noch ein Mal auszusprechen. Ich that es

schon im Hinblick auf das, was ich hier sagen will,

ohne indeÃ� dort auf das GegenwÃ¤rtige hinzudeuten.

Jene GrundsÃ¤tze waren die vor Jahren aufgestellten

und bis jetzt festgehaltenen. Sic wurden in einer

Zeit aufgestellt, die in der That â•fl bei dem raschen

Umschwung der letzten Jahre â•fl von der gegenwÃ¤r-

tigen sehr verschieden ist. Eine Reihe ausgezeichneter

Talente zwar ist im Laufe der letzten 20 Jahre auf-

getreten, und unserer Kunst wurde durch sie nach einer

Zeit der TrivialitÃ¤t und AeuÃ�crlichkcit eine hÃ¶here

Belebung gebracht. Aber der Fortgang im GroÃ�en

und Ganzen war doch nur ein Fortschritt innerhalb

der gebahnten Wege; an Reformen von Grund

aus dachte bis vor wenigen Jahren NieÂ«

,nand. WiÂ« ,,il>Â«eÂ» darum, was jene Talente be-

trifft, eine hÃ¶chst erfreuliche ThÃ¤tigkeit, diese letztere im

Wesentlichen aber â•žnmcr auf der Grundlage deS bis

dahin Geltenden, und trotz mancher kleinen StÃ¼rmÂ«

bietet der Anblick der musikalischen Gntwickelung eiÂ»

ziemlich ruhiges Bild. Es gab Parteien auf musi-

kalischem Gebiet, streng genommen indeÃ� nur wenig

ausgeprÃ¤gt, von nur geringer charakteristischer FÃ¤rÂ»

bung. So sehr demnach auch dies. Bl. (wie ich schon

in Nr. 24 bemerkte) im Allgemeinen der Partei zu,

gehÃ¶rten welche den Blick in die Zukunft gerichtet

hielt, so sehr dieselben bemÃ¼ht waren, nach KrÃ¤fteÂ»

alles Jugendlich-Strebsame zu fÃ¶rdern und neue Ge-

sichtspunkte geltend zu machen, so vermochten diese!Â«

Ken doch in so weit von aller Partcistellung abzusehen, daÃ�

sehr verschiedenen Ansichten, wenn nur nicht gÃ¤nzlich

Ã¼berlebten, Raum gegeben werden konnte. Ich war

nachsichtig gegen manche veraltete Meinung, gegen

vieles Mangelhafte unserer musikalischen ZustÃ¤nde, ge-

gen Erscheinungen, welche der Richtung dies. Bl. ge,

genÃ¼ber eigentlich nicht mehr berechtigt waren. Es

geschah dies keineswegs aus tadelnswerther AccommoÂ»

dation; es war achtungsvolle RÃ¼cksicht gegen daS,

was Â»och immer galt und zahlreiche Vertreter hatte,

es war die ErwÃ¤gung, daÃ� das Ziel, welcheÂ« wir
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im Auge hatten, Â«on einer grÃ¶Ã�eren Zahl noch zu

wenig erkannt sei, um schou damals auf die ErreiÂ«

chung desselben mit aller Entschiedenheit hinzuarbeiten.

So muÃ�te ich mich begnÃ¼gen, einem kÃ¼nftigen Um-

schwunge vorzuarbeiten, allmÃ¤lig darauf hinzulciten,

ich muÃ�te mich auf Andeutungen beschrÃ¤nken, ohne

diesen Ã¼berall eine konsequente DurchfÃ¼hrung geben,

ohne das Gewollte Ã¼berall mit Energie aufrecht erÂ»

halten zu kÃ¶nnen. In diesem Sinne sprach ich mich

bei Beginn des ZLten Bandes aus. Ich habe darum

selten oder nie in dies. Bl. gesprochen, wie ich es

wÃ¼nschte, wie mein Standpunkt in Wahrheit es er,

fordert hÃ¤tte; nicht, ich wiederhole, aus tadelnswert!?Â«

Akkommodation, wohl aber weil der Umschwung biÃ¶

dahin zu wenig vorbereitet war. So sehr ich erfreu-

liche Zustimmung fand, stand ich doch auch in weiter:

greifenden Fragen hÃ¤ufig vereinzelt. Erst vor Knr:

zem (an angef. O.) erwÃ¤hnte ich, wie ich selbst in

den GrundsÃ¤tzen, die ich geltend machte, fÃ¼r Manche

zu weit ging. Oft habe ich Schmerz, stets aber

Sehnsucht empfunden nach einer Zeit, wo ich ganz

offen wÃ¼rde sprechen dÃ¼rfen, wo eine solche RÃ¼cksichts-

nahme nicht mehr nÃ¶thig sein wÃ¼rde.

Diese Zeit ist jetzt gekommen, und ich begrÃ¼Ã�e

sie mit Freude. Die Umbildung der Ansichten ist in

letzter Zeit verhSltniÃ�mÃ¤Ã�ig sehr rasch vor sich gegan-

gen. Mehr und mehr scheiden sich jetzt zwei bestimmte

Parteien, die GegensÃ¤tze des ruhigen Beharrens in

dem, wie unsere musikuttschrÂ» JuftSnvÂ« einmal sind,

aber auch der Gedankenlosigkeit und TrÃ¤gheit, der

Indifferenz, und andrerseits des energischen DrÃ¤ngens

nach Fortschritt. Die Zeit fordert jetzt eine bestimm-

tere Haltung auch von einer musikalischen Zeitung,

Â«ine bestimmte Parteinahme. Mir ist diese Forderung

keine Ã¤uÃ�erliche NÃ¶thigung, sie ist das Â»on mir in-

nerlich lÃ¤ngst Ersehnte. Ich entschlieÃ�e mich zu die-

sem Schritte, da sich der Kreis gleichgesinntÂ« Freunde

Â«ehrt. Schon im Laufe des vergangenen Jahres

sind mehrere neue Mitarbeiter gewonnen ivordkn, an-

dere stehen in bestimmter Aussicht. Es sind di, fri-

schesten, tÃ¼chtigsten KrÃ¤fte. Unter Mitwirkung dieser

soll eÃ¶ mÃ¶glich werden, bestimmter jetzt vnser Prineip

durchzufÃ¼hren. Was mich selbst betrifft, so war fÃ¼r

mich das Auftreten R. Wagner's von entscheidendem

EinfluÃ�. Ich fand hier eine Uebereinftimmung, wie

ich sie kaum erwartet hatte, ich fand mit Entschie-

denheit ausgesprochen, wornach ich selbst gestrebt, ich

fand aber auch Neues, was nur dem bahnbrechenden,

schaffendeÂ» KÃ¼nstln sich erschlieÃ�t. Neu/s, welches

uns bestimmter daS Ideal der Zukunft enthÃ¼llt. Vor

Allem war eÃ¶ Wagner'S freudiger Glaube an die

siegreiche Kraft des Besseren in der Kunst, dn auch

mich krÃ¤ftigte, denn schon wollte ich sÂ« mancheÂ« Mal

an der MÃ¶glichkeit verzweifeln, daÃ� die Tonkunst,

wenigstens in der gegenivÃ¤rtigen Weltepoche, aus ihÂ»

rer Versunkeuheit sich wieder herausarbeiten wÃ¼rde.

Bestimmter, als bisher in dies. Bl., habe ich in mei-

ner â•žGeschichte der Musik" meine Ansicht ausgespro-

chen; ich konnte mir dies erlauben, weil sich da als

Einzelner sprach, wÃ¤hrend ich in dies. Bl. RÃ¼cksicht

zu nehmen habe auf die Stimme des musikalischen

Publikums.

EntschiedenereParteinahme demnachistder

neue Grundsatz, welchen ich ausspreche, entschiedenere

BekÃ¤mpfung dessen, wag nicht mehr lebenskrÃ¤ftig, Op-

position gegen jenen gedankenlosen Schlendrian, wel-

cher jedes bessere Streben vereitelt. Die Tonkunst

gewÃ¤hrt uns jetzt das Bild eines traurigeÂ» Hin-

schlcppcns, eines allmÃ¤ligcn Absterbens. Unsere Pflicht

ist eÃ¶, so viel wir immer vermÃ¶gen, den Untergang

abzuwenden, die Keime, welche eine erneute Bliithe

versprechen, zu pflegen. Indem ich jenen Grundsatz

ausspreche, hoffe ich nicht so miÃ�verstanden zu werÂ«

den, als sei von einem rÃ¼cksichtslosen Drcinfahrcn,

rÃ¼cksichtslosem Drcinschlagen, wo es nicht am Ort,

die Rede. Ich glaube, die Leser dies. Bl. kennen

mich ausreichend, um eine Uebereilung nicht zu fÃ¼rch-

ten. Wohl weiÃ� ich, daÃ� wir nicht Ã¼berall mit bÃ¶-

sem Willen zu thun haben, duÃ� nicht jedwedem Han-

deln in unserer Zeit egoistische Motive zu Grunde

liegen; wohl weiÃ� ich, daÃ� cingclebte Vorstellungen

Schonung Â«erlangen, wohl weiÃ� ich, daÃ� wir selbst

das Neue bisher noch nicht so weit in fertiger GeÂ«

stalt hingestellt hatteÂ», um dessen Anerkennung Ã¼berall

fordern zu kÃ¶nnen. In der Kritik insbesondere ist

dem, was bisher galt, RÃ¼cksicht zu tragen. In der

Kritik stimmte ich sogar bisher nicht immer mit mei-

nen Mitarbeitern Ã¼berein, und habe manche Schroff,

heit gemildert, manche HÃ¶rte beseitigt. Der RÃ¼ck-

sichtslosigkeit der Kritik im Gegentheil gegenÃ¼berzu-

treten ist immer mein Wunsch gewesen. Ich verab-

scheue jenes Losschlagen, jenes literarische Faustrecht

mit Verbannung jedweder edlen Nittersitte, wie es

sich so oft in unserer Kritik geltend macht, ich be,

trachte es als einen Rest mittelalterlicher Barbarei,

Ich kann der Kritik nur dann Berechtigung zugesttÂ»

hen, wenn sie, zwar unerbittlich, ernst und streng,

zugleich aber mit Liebe auf die Erscheinungen einzu,

geben sucht, und habe mich dem enisprechend stets be-

mÃ¼ht, zuerst das Gute herauszufinden, bevor ich mich

dem Verfehlten zuwandte. Die Kritik soll nicht, wiÂ«

sie eS hÃ¤ufig thut, vernichten, di, Keime zertreten, flÂ«

soll fÃ¶rdern, au/bauen. Machen doch unsere KunftzuÂ«

stÃ¤nde selbst schon ein gesundeS, freudiges Schaffen

hÃ¤ufig unmÃ¶glich; Â»ie sehr iÃ� Â«ntn solchen VerhÃ¤lt,

nissen eine Kritik vom Uebel, welche ftatt zu untnÂ»
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stÃ¼tzen, jedes Beginnen nur erschwert! Wohl aber

muÃ� die NÃ¼cksichtsnahme endlich einmal anfhÃ¶rcn,

wenn man beharrlich, schonend und mild auf vor-

handene UebclstÃ¤nde aufmerksam gemacht hat, und

zuletzt in Erfahrung bringt, daÃ� Alles beim AlteÂ»

bleibt. Jene Faulheit, jener Schlendrian werde beÂ»

kÃ¤mpft, der immer fortduselt, ohne nur zÂ» merken,

daÃ� von Verbesserungen die Rede ist, der sich gar

nicht die MÃ¼he giebt, zu Ã¼berlegen. Wie oft ist in der

Gegenwart gesagt worden, â•fl um nur an nahe lie-

gende Beispiele zu erinnern â•fl Eure Concertpro-

gramme taugen nichts; keine leitende Idee, kein be-

stimmtes Princip liegt ihnen zu Grunde. Ihr stellt

Unvereinbares zusammen, wie es der Inhalt bietet.

Wie oft ist gesagt worden: Ihr mÃ¼Ã�t die gcsammte

Kunst vertreten, nicht einzelne Lieblingsmcistcr und

Richtungen, Ihr mÃ¼Ã�t die Gegenwart weit mehr

in s Auge fassen, damit nicht erst 2l) Jahre hinterher

eine neue Erscheinung sich Bahn bricht. Die Erfah-

rung zeigt, wie wenig dies Alles genÃ¼tzt hat, weil

es nur ganz im Allgemeinen ausgesprochen wurde,

ohne daÃ� man Allen denen, auf die es Anwendung

findet, ernstlich zu Leibe ging. Viele wollen das

Gute in der Knnsi, aber sie wollen das, was vor 50

Jahren gut war, und denken nicht daran, daÃ� dies

sich im Laufe der Zeit zu einem Uebel verkehrt haben

kann. Weil solche Leute in auÃ�erordentlicher Selbst,

gefÃ¤lligkeit gar nichts lesen, weil sie jede >llÂ»Â«gung,

welche geboten wird, verschmÃ¤hen, so wissen sie gar

nicht, daÃ� das, was sie bieten, der fortgeschrittenen

Zeit nicht mehr genÃ¼gt. Ganz dasselbe gilt in weitester

Ausdehnung von unseren Theatern. Wie viele oder

Â»ie wenige derselben nehmen von Dem, was Â»insikaÂ»

tische Zeitungen sagen, NoiizZ Die theatralischen Dar-

stellungen sind von einer Beschaffenheit, daÃ� der bÃ¶hcr

gebildete Sinn fast gcnÃ¶thigt ist, sich von ihnen ab,

zuwenden. Davon aber habeÂ» die Bctheiligtcn kaum

eine Ahnung, trÃ¤umen im Gegcnthcil von hoher VorÂ»

trefflichkeit. Um auch hier eines naheliegenden Um-

ftandcs beispielsweise zu gedenken, so ist man endlich

so weit gekommen, die Barbarei des gesprochenen

Dialogs in der Oper zu erkennen. Man hat ange-

fangen, diesem MiÃ�brauch zu steuern, man giebt z. B.

in Dresden und a. a. O. Don Juan mit Reeitati-

Â«en; ich selbst Ã¼berzeugte mich dort von der unendlich

gesteigerten Wirkung, und gelangte zu der Ansicht,

daÃ� dies, zum ersten Male in deutscheÂ« Sprache, eine

wÃ¼rdige Darstellung des Werkes genannt werden

kÃ¶nne. Es ist eine Sache, Ã¼ber die kein VernÃ¼nfti-

ger eigentlich in Zweifel sein kann, und doch! wie

so hÃ¶chst langsam findet die Verbesserung Eingang!

Bisher mnÃ�ten wir die Dinge nehmeÂ», wie sie

waren; wir konnten hÃ¶chstens andeuten, daÃ� eS anÂ«

dcrs sein kÃ¶nne. Der Umstand, daÃ� jetzt eine

geschlossene Partei auftritt, deren Bekenner tÃ¤glich sich

mehren, lÃ¤Ã�t uns derartige Forderungen mit weit grÃ¶-

Ã�erer Bestimmtheit stellen. Ich selbst gewinne an Zu-

versicht, und gebe mich der Hoffnung hin, daÃ� es mÃ¶g-

lich sein wird, die Kunst aus der gegenwÃ¤rtigen Ver-

sunkcnhcit zu befreien, einem neuen und hÃ¶heren Ziele

zuzufÃ¼hren.

Stets habe ich gesagt, unsere Zeit in Bezug auf

Musik sei eine Zeit der Kritik; in meiner â•žGeschichte

der Musik" habe ich diesem Satze eine weitere Aus-

fÃ¼hrung gegeben, wÃ¤hrend derselbe in dies. Bl. erst

ganz kÃ¼rzlich (Nr. 25) eine nÃ¤here Besprechung fand.

In dem gegenwÃ¤rtigen Zusammenhange bin ich geÂ»

nÃ¶thigt, darauf zurÃ¼ckzijkommen, denn in diesem Satze

ist ausgesprochen, worauf es zunÃ¤chst ankommt. Un-

sere Kunst in ihrer bisherigen Entwicklung zeigt sowohl

innerlich wie Ã¤uÃ�erlich, sowohl im eigentlichen KunstÂ»

schaffen als auch in der Gestaltung der Ã¤uÃ�eren Kunst-

verhÃ¤ltnisse ein Ã¼berwiegend naturalistisches Element,

ein natÃ¼rliches Werden; was die Ã¤uÃ�ere Gestaltung

der musikalischen VerhÃ¤ltnisse betrifft, so war es nur

zu oft der Zufall, oder eine augenblickliche NÃ¶thigung,

welche entscheidend wurden. Innerhalb dieser Rich-

tung sehen wir in der Gegenwart als endliches ReÂ»

sultat ein allmÃ¤liges Absterben. Um der Kunst aufÂ»

zuhelfen, ist es Â»othwendig, daÃ� neue Grundlagen geÂ»

Wonnen werden, sowohl im eigentlichen Kunstschaffen,

wie in den Ã¤uÃ�eren VerhÃ¤ltnissen. DaÃ� z. B. auf deÂ»

bisher betretenen Wegen innerhalb der Oper nicht mehr

von der Stelle zu kommen ist, wird bald einem Je-

den einlcnchtcÂ». Es kann sich deshalb im Augenblick

nicht darum handeln, Opern zu schreiben, sondern erst

Ã¼ber den â•žothwendig zu machenden Fortschritt, die

groÃ�e Umgestaltung, welche bevorsteht, ins Klare zu

kommen. Einem solchen Fortschritt aber muÃ� auch

die Ã¤uÃ�ere Organisation der musikalischen VerhÃ¤ltnisse

entsprechen. Dies Alles ist Aufgabe der Kritik in

weiterer Bedeutung, und dies der Sinn, wenn wir

von einer Epoche der Kritik sprechen. Die Kritik soll

auch nicht entfernt in das kÃ¼nftige Schaffen sich drÃ¤n-

gen, die kÃ¼nstlerische Begeisterung soll nicht einen Theil

ihres Rechts an die Kritik abtreten, die letztere soll

nur den Boden bereiten fÃ¼r das Neue. Dies ist auch

die Meinung, wenn Th. U. in Nr. 25 von einer Selbst-

vernichtnng der Kritik spricht. Sie hat ihre Mission

erfÃ¼llt, sobald sie diese Aufgabe vollbracht; sie steht

dann dem Kunstschaffen mindestens nicht mehr fremd

und Ã¤uÃ�erlich gegenÃ¼ber, sie geht im Gcgenthcil in

demselben auf, und wenn sie jetzt die Herrschaft be-

ansprucht, ist sie dann das Dienende.

Noch Vieles wÃ¤re zu sagen. Bedeutende Auf-

gaben, an deren LÃ¶sung musikalische Zeitungen noch



4

gar nicht gegangen sind, liegen vor. Ich wagte bis-

her nicht daran zu denken, weil die KrÃ¤fte dafÃ¼r fehlÂ»

ten, oder richtiger: weil dieselben nicht vereinigt waÂ»

Â«eÂ». Auch dafÃ¼r erÃ¶ffnet sich jetzt Aussicht.

Diese BlÃ¤tter haben fortan die AufÂ»

gÃ¤be, die Umgestaltung, welche der Kunst

bevorsteht, nach allen Seiten hin entschie-

den zu vertreten.

Es ist dies ein neues Programm, weil fÃ¼r eine

strengere DurchfÃ¼hrung des Gewollten frÃ¼her noch keine

MÃ¶glichkeit vorhanden war; alt ist eS zugleich, weil

ich daS hier ausgesprochene Ziel von Haus aus im

Buge gehabt habe.

So darf ich hoffen, daÃ� die Leser, welche bisher

Antheil an dies. Bl. nahmen, ein erhÃ¶htes Interesse

gewinnen werden, sobald die Zeitschrift, das was sie

bisher erstrebte, noch fester und bestimmter in's Auge

faÃ�t. Fr. Br.

Richard Wagner'S Schriften Ã¼ber Kunft.

Bon Theodor Uhlig.

V.

Oper und Drama. Leipzig, 3. I. Weber. 3 Bde. ISbS.

Wagner gleicht dem einsamen Wanderer, der nach

langem und mÃ¼hseligem Aufsteigen endlich in einer

HÃ¶he angelangt ist, wo er den Weg, den er gemacht

und die Beschwerden, die er dabei erduldet, Ã¼ber Das

vergiÃ�t, was er erschaut: nur noch in Ausrufen des

EntzÃ¼ckenÂ« verkÃ¼ndet er die Wunder, die seine Augen

da oben erblicken; die unten Sichenden aber verstehen

weder seine Sprache mehr, noch begreifen sie sein Ent-

zÃ¼cken, noch endlich vermÃ¶gen sie den Weg aufzufinÂ«

den, der ihn einem solchen Ziele entgegenfÃ¼hrte. Auf

dieser HÃ¶he stand W., solche Wunder verkÃ¼ndete er

Â»nS nicht nur in seinen Opern, sondern aucb in seinem

ersten Schriftchen: â•ždie Kunst und die Revolution".

In der That mag man dieses SchristcheÂ» seinen Kunst-

werken vergleichen, denn es will durchaus mit dem GeÂ«

fÃ¼hle aufgefaÃ�t sein und kann nur von Denen â��ver-

standen" werden, die W.'s Boraussetzungen einigerÂ»

maaÃ�en theilen, wie dies genau auch mit seinen Opern

der Fall ist. â•žBewiesen" wird durch das Schriftcken

nichts: seinen Inhalt bilden bloÃ�e, durch ein inneres

Band zusammengehaltene Expektorationen eine? geist-

reichen KÃ¼nstlers, der die Veranlassung zu seinen

AeuÃ�erungen den Erscheinungen entnimmt, die das

Leben ihm zufÃ¼hrt; auf Â«0 Seiten wird der Leser von

der Kunft der Hellenen biÃ¶ in eine Zukunft gefÃ¼hrt,

die wir kaum zu denken wagen. NatÃ¼rlich, daÃ� die

sonderbarsten Urtheile Ã¼ber daS Schriftchen zum Vor-

schein kamen: â•žWas! dieser Mensch will das Christen-

thum abschaffen, und das Geld obendrein? Wie kann

die Wclt bestehen ohne Christcnthum? und wie kann

namentlich eine â•žchristliche" Welt bestehen ohncGcld Z"...

so muÃ�te man fragen hÃ¶ren. â�� W.'s zweite Schrift:

â•ždas Kunstwerk der Zukunft" ist eine ausfÃ¼hrlichere

Kundgebung, die ihm wirklich nur das UnverstÃ¤ndniÃ�

derjenigen Kunst abnÃ¶thigte, welche allein er als â•žwahre"

(weil kÃ¶nnende) Kunst erkannt und durch die allÂ«

gemeinsten Bemerkungen kur; vorher angedeutet hatte.

Hier finden wir schon die genaue Beschreibung deS

Pfades, auf dem unser einsamer Wanderer biÃ¶ zu jener

HÃ¶he hinangcdrungen, deren Wunder nun auch dem

Auge Dessen sich darbieten, der das Nachsteigen nicht

scheut: das Buch wendet sich zum groÃ�en Theil schon

an den Verstand, es â•žbeweist", â•fl es beweist viel, â•fl

noch lange aber nicht genug fÃ¼r alle Die, denen der

Beweis in die HÃ¤nde gegeben werden muÃ�. DiÂ«

Mehrzahl hat auch das â•žKunstwerk der Zukunft" nach

seiner Haupteigenschaft und principiellen Verschiedenheit

von den bewundernswÃ¼rdigen Kunstwerken uiiserer thcue-

ren Gegenwart nicht verstanden. Ans diesem UmstÃ¤nde

ist denn eine neue NÃ¶thigung zu weiterer schriftstel-

lerischer Mittheilung fÃ¼r W. entsprungen. â•fl Wer

einer heutigen Menschheit die wahre Natur der Dinge

klar machen will, der muÃ� mÃ¶glichst beim ABC einer

jeden Sache beginnen: W. hat seiÂ» kÃ¼nstlerisches NaÂ»

turcll gÃ¤nzlich verlÃ¤ugnet, um keinen Zweifel Ã¼ber seine

Ansichten von dem wahren Wesen der Kunst Ã¼brig zu

lassen; er hat durch seine neuesten Mitteilungen jenen

langen und mÃ¼hseligen Weg kurz und leicht gemacht

fÃ¼r JedeÂ», der zu lesen versteht: sein Hauptwerk

â•žOper und Drama" liegt vor uns. DafÃ¼r kann man

nun aber auch mit ihm selber sagen: wer W. jetzt

nicht versteht, der will ihn nicht verstehen; wer etwa

aber glanbt, das Neue, das er gesagt, beruhe auf ab-

soluter Annahme und sei nicht identisch mit der Gr-

fahrung und der Natur der entwickelten GegenstÃ¤nde,

der wird ihn nicht verstehen kÃ¶nnen, auch wenn er eS

wollte.

Allerdings war der KÃ¼nstler W. verdammt, seiÂ»

eigener Apostel zu werden: â•fl nicht, alÃ¶ ob er durch

seine Schriften eine Rechtfertigung seiner Opern verÂ»

sucht hÃ¤tte, â•fl gegen die Annahme, als glaube er

das von ihm bezeichnete â•žKunstwerk der Zukunft" in

seinen eigenen Opern bereits hingestellt zu haben, verÂ«

wahrt er sich auf das Entschiedenst,, <3ter Bd., S. Stt)

da es ja blos aus derjenigen kÃ¼nstlerischen GemeinÂ»

samkeit hervorgehen kann, von der heut zu Tage geÂ»

rade nur daS volle Gegentheil vorhanden ist; â•fl gleich-

wohl werden seine Schriften unS die wesentlichsten Auf-

schlÃ¶sse auch Ã¼ber seine Opern geben, da sie natÃ¼rlich
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der nÃ¤mlichen Hauptanschauung vom Wesen der Kunst

entsprungen sind und wenigstens die Keime zu seinen

theoretischen Entwicklungen enthalten mÃ¼ssen.

Das neueste Buch W.'s zerfÃ¤llt in 3 Theile, die

der Verleger in Z BÃ¤ndchcn (ein jedes von circa 200

Octavseiten) uns vorlegt. Es behandelt:

<) Die Oper und das Wesen der Musik.

2) Das Schauspiel und das Wesen der

dramatischen Dichtkunst.

3) Dichtkunst und Tonkunst im Drama

der Zukunft.

Wir haben uns zunÃ¤chst mit dem ersten Theile

des Buches zu beschÃ¤ftigen.

NatÃ¼rlich kann Ã¼ber die Oper erschÃ¶pfend nicht

gesprochen werden ohne eine hinreichende Charakteristik

und WÃ¼rdigung der â•žmodernen" Oper, die hcut zu

Tage ja das ganze Gebiet der Ã¶ffentlicheis Kunst beÂ«

herrscht. Schon in der â•žVorrede" seines Buches ist

W. besorgt, daÃ� man cs ihm als Neid auslegen werde,

wenn er rÃ¼cksichtslos die Opern Meyerbcer's als Das

bezeichnet, was sie in Wahrheit sind. Allerdings wird

es daran nicht fehlen: es giebt so viele Menschen, die

nie begreifen werden, daÃ� cs eine andere Liebe als die

zu sich selber, daÃ� cs andere als rein persÃ¶nliche MoÂ»

tive fÃ¼r jede Handlungsweise, daÃ� es Menschen geben

kÃ¶nne, die um einer Sache, um einer Idee, um des,

sentivillen, waS sie als eine Wahrheit erkannt haben,

irgend etwas zu thun im Stande sind. Die herrlichste

BlÃ¼the dieses Mcnschenvolks bildet ohne Zweifel jener

famose Scribcnt, der einst in der JUustrirten Zeitung

das â•žJndcnthum in der Musik" auf ohngefÃ¤hr fol-

gende Tendenz seines Verfassers zurÃ¼ckfÃ¼hrte: Weil

Meverbeer's und Mendelssohn's Musik dem Publikum

gefallen, deshalb mÃ¼ssen alle Juden ermordet werden.

Von Menschen solchen Schlages in seinen BestrebunÂ»

gen verkannt zu werden, dieser Gefahr muÃ� sich ein

Jeder aussetzen, der Ã¶ffentlich eine grÃ¼ndliche BeleuchÂ»

tung der grausamen JrrthÃ¼mcr und TÃ¤uschungen ver-

sucht, in die wir bis Ã¼ber die Ohren versunken sind.

Auch W. wird diesem Schicksale nicht entgehen: er

muÃ� sich mit seinem BewuÃ�tsein und dem Danke Der-

jenigen begnÃ¼gen, denen n wirklich Licht gebracht hat

durch sein Buch, â•fl und die Zahl Dieser wird nicht

gering sein.

â•žDie Oper ist ein Jrrthum, denn in

diesem Kunftgenre ist ein Mittel deS AuSÂ»

druckÂ« (die Musik) zum Zweck, der Zweck

deÂ« AuÃ¶druckÃ¶ (daÃ¶ Drama) aber zum Mit-

tel gemacht". W. scheut sich fast, diesen seinen

Hauptsatz mit stÃ¤rkerer Betonung auszusprechen, weil

der Inhalt desselben etwaS â•žso KlareS, Einfaches, in

sich selbst GewisseÂ«" ist, daÃ� seinem BedÃ¼nken nach

â��alle Welt cs lÃ¤ngst und bestimmt gewuÃ�t haben muÃ�".

Ach ja, gewuÃ�t ist es wohl schon worden, wenn

auch nicht voÂ» aller Welt, aber es rund heraus zu

sagen hatte bisher Keiner den Muth â•fl konnte

Keiner den Muth habeÂ», der nicht zugleich die Kraft

hatte, den Jrrthum zu berichtigen. W. besitzt diesen

Muth und diese Kraft: er darf es sagen, daÃ� die

Vernichtung des Jrrthums nur in dem offenkun-

digen Tode derOper*) bestehen kann. DaÃ� wir

aber bereits am Grabe der Oper stehen, â•fl wem von

uns, die wir den Erscheinungen in diesem Kunstgebiete

beobachtend gefolgt sind, kÃ¶nnte das wohl zweifelhaft

sein? Nun, wir lesen im ersten Theile des W.'sehen

Buches noch einmal, wie Alles kommen muÃ�te, â��Â»

so kommen muÃ�te, wie es gekommen ist: der Verf.

lÃ¤Ã�t uns nun aber auch das neue und schÃ¶nere Leben

sehen, das aus diesem Grabe erblÃ¼ht und unsere ge-

sammte Kunst zu verjÃ¼ngen im Stande ist.

In seiner â•žEinleitung" bezieht sich W. auf einen

lÃ¤ngeren Aufsatz Ã¼ber â•ždie moderne Oper", den sei-

ner Zeit die Brockhaus'sche â•žGegenwart" brachte und

dessen kcnntniÃ�rcicher Verfasser nach richtiger WÃ¼rdi-

gung aller Opernerschcinungcn der Vergangenheit ir

Mendelssohn den zu frÃ¼h verstorbenen Heiland

der Oper erblickt. Das ist in der That entweder einer

der seltsamsten JrrthÃ¼mer oder eine tadelnswÃ¼rdige

Conccssion des Verfassers an die Lieblingsmeinungen

etneS oberflÃ¤chlichen HaufcnS. SS wÃ¤re wahrlich sehr

leicht, anf das Bestimmteste nachzuweisen, wie gerade

Mendelssohn unfÃ¤hig sein muÃ�te, ein musikalisches

Drama zu liefern, das den Anfang einer neuen Aera

zu bezeichnen im Stande gewesen wÃ¤re. Man braucht

aber gar nicht einmal zu diesem Nachweise seine ZuÂ»

flucht zu nehmen: der beste Beweis fÃ¼r eine solche

Behauptung bleibt immer, daÃ� Mendelssohn kein der-

gleichen Werk geschrieben hat. Denn wo die nÃ¶thige

Kraft ist, da ist auch der Trieb, der zu Thatcn treibt.

Das, was Mendelssohn in der Oper wirklich geleistet

hat, beweist blos, was gar nicht erst bewiesen zu wer-

den braucht, nÃ¤mlich: daÃ� er auch hier eben so vorÂ«

zÃ¼gltche Musik geliefert haben wÃ¼rde, als in seinen

Ã¼brigen Composttionen, daÃ� er nach MaaÃ�gabe seinÂ«

musikalischen BefÃ¤higung Opern wie Spohr, MarschÂ«

ner, Hillcr und Schumann sicher ebenfalls zu Stande

gebracht hÃ¤tte. Dahin ist wohl auch die betreffende

Bemerkung Brendel'Â« in seiner â•žGeschichte der Mu-

sik" (S. Â«7 u. f.) zu verstehen. DieÂ« jedoch, ob

eine bessere als die Musik der jetzt herrschendeÂ» Opern,

componiften dem Kunstgenre der Oper Ã¼berhaupt auÂ«

1 Oper im alteÂ». KrengeÂ» und einzig richtigeÂ»

Sinne.
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seiner Bersunkenheit wieder aufhelfen kÃ¶nne oder ob

nicht: dies ist jetzt gar nicht mehr die Frage, kann

nicht mehr die Frage seiÂ» nach unfern Erlebnissen im

Gebiete der Oper; sonderÂ» die Frage ist: Oper? oder

Drama? â�� nÃ¤mlich Musik, d. h. Werk des ausschlieÃ�Â»

lichen Musikers? oder musikalisches Drama, d. h. hÃ¶ch-

stes Kunstwerk des dramatischen Dichters, der den

Musiker von selber mit einschlieÃ�t? â�� DaÃ� es sich

darum und um nichts Geringeres handele, das mag

der intelligente Mendelssohn wohl gefÃ¼hlt haben, als

er es nur bis zu den BruchstÃ¼cken einer Opcrncom:

Position brachte, deren Vollendung â•žsein guter Engel

verhinderte, als er seinem SchÃ¼tzlinge zur rechten Zeit

die Augen zudrÃ¼ckte!" DaÃ� es sich darum und um

nichts Geringeres handele, das weiÃ� der Kritiker in

der â��Gegenwart": denn â��er will den groÃ�en, ein-

heitvollcn Bau des ganzen Dramas, er will

â•fl genau genommen â•fl das Drama in seiner

hÃ¶chsten FÃ¼lle und Potenz. An wen aber stellt

er diese Forderung^ An den Musiker! Er will ein

Haus bauen lassen, und wendet sich an den Sculptor

oder Tapezierer; der Architekt, der auch den Sculp,

tor und Tapezierer und sonst alle bei Hcrrichtung des

Hauses nÃ¶thigen Helfer mit in sich begreift, weil er

ihrer gemeinsamen ThÃ¤tigkeit Zweck und Anordnung

giebt, der fÃ¤llt ihm nicht ein"! â•fl

(Fortsetzung folgt.)

Ein historisches Concert in Prag.

Obwohl Ihr geehrter Herr Referent in seinen

schÃ¤tzenswcrthcn Berichten von Prag auch dieses Con-

cert in den Bereich seiner Besprechungen ziehen wird,

erlaube ich mir dennoch des interessanten Gegenstan-

des wegen, Einiges Ã¼ber das, unter obigem Titel von

der Sophicnakadcmic durch seinen ncngewÃ¤hltcn und

wÃ¼rdigen Direktor Hrn. Vogl, Professor des Ge-

sanges am hiesigen Conscrvatorium, veranstaltete Con-

cert zu sagen.

Fesselt zunÃ¤chst die Idee eines solchen Concertes,

einer in TÃ¶nen verkÃ¶rperten lebendigen Musikgeschichte

vorzugsweise den Musiker vom Fach oder Musiklicb-

Haber Ã¼berhaupt im hÃ¶chsten Grade, so ist dieser Stoff

andererseits fÃ¼r jeden wissenschaftlich gebildeten Men-

schen in psychologischer Beziehung nicht nn'nder intcrÂ»

essant, indem er, ohne selbst musikgeschichtliche StuÂ»

dien voraus gemacht zu haben, die Art und Weise

des ganzen Bildungsprozesses bis zn vnserer heutigen

modernen Musik herauf, durch diese vorgefÃ¼hrten lei-

benden Anschauungen kennen lernt. Aber auch fÃ¼r

Gesangvereine vom praktischen Standpunkte aus ist

ein derartiges Concert vom grÃ¶Ã�ten Nutzen; ja ich

glaube sogar nichts Gewagtes auszusprechen: daÃ� auf

Grundlage der geschichtlichen musikalischen Entwicklung

das beste und schnellste Resultat bei Gesangvereinen

erzielt werden mÃ¼Ã�te, denÂ» die geschichtliche Entwick-

lung ist die aus der Natur der Sache selbst hervor-

gegangene, mithin natÃ¼rliche. Als einen solchen An-

fangspunkt des Studiums bei Gesangvereinen kann

allerdings nur von der Periode begonnen werden, wo

das VcrhÃ¶ltniÃ� der Terz in seiner harmonischen Be-

ziehung festgestellt, und von wo man, Dank unsereÂ»

Vorfahren, nach den vielen vorausgegangenen TheoÂ«

rien endlich ansing, auch das Ohr um Rath zu fraÂ»

gen, und so zur Ucberzcugung gelangte: daÃ� weder

die Zahlenmnsik des alten Pythagoras, noch die auS

dem griechischen sogenannten symphonischen Zusammen-

klange hervorgebrachte Harmonie des Hucbald mit dm

schrecklichen Quint- und Quartenfortschrittcn, die wahrÂ«

sei. -

Als harmonisches Grundclemcnt charakterisirt die

Kompositionen der alten Italiener namentlich der Drei-

klang, diese heilige Trias im harmonischen Reiche, die-

ser Grundpfeiler und StÃ¼tze aller Musik, die da war

und noch kommen wird, gleichsam ein ErzeugniÃ� deS

Urgeistes Eins, welcher die VerhÃ¤ltnisse der Terz und

Quinte aus sich entwickelt, und in Verbindung mit

diesen zwei verwandten GrÃ¶Ã�en auf unser GcmÃ¼th deÂ»

erhabensten Gindruck, das Ahnden deS WeltengeisteS

in unS hervorruft. Welche bezaubernde Wirkung eiÂ«

solch reiner Dreiklang, sei es von einer Masse SÃ¤n-

ger im leisesten Piano oder im stÃ¤rksten Forte aus-

gefÃ¼hrt, auf daÃ¶ GemÃ¼th des ZuhÃ¶rers hervorbringt,

bewies mir eben neuerdings dieses historische Concert.

â•fl Und eben diese so vorherrschenden DrciklÃ¤nge in

den meist langgchaltencn Noten der alten italienischeÂ»

Gcsangscompositionen sind das beste Bildungsmatcrial

fÃ¼r das musikalische Ohr, indem das letztere wÃ¤hrend

des SingcnS die Â»Ã¶thige Zeit hat, die TÃ¶ne der BeÂ»

urtheilung zÂ» unterziehen; Ã¼berdies das langsame Fort,

schreiten der Stimmen, nebst den, diesen CompositioÂ«

nen unerlÃ¤Ã�lichen Beobachtungen aller Schattirungcn

der Vortragsweise in allen Graden der SchwÃ¤che und

Starke, ein vortreffliches Stiminbildungsmittel gleich-

zeitig bewirkt. Die Bildung des musikalischen Ge-

hÃ¶rs geht auf diese Art Hand in Hand mit der

Stimmbildung, und die Geschmacksbildung?! â•fl wo

fÃ¤nde diese wohl eine bessere Nahrung als eben iÂ»

diesen Compositioncn, wo das GÃ¶ttliche der Harmo-

nie, die Anwendung des Dreiklanges als Grundzug

aller dieser Compositionen durchleuchtet, und in welche,

nach den damaligen Theorien, eben noch nichts JrÂ«

disches und Verweichlichtes durch die spater, und iÂ»

der neueren Zeit so oft miÃ�brauchten weichlichen ScpÂ«
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timcn und anderen Dissonanzen hineingebracht werden

konnte.

Die erste Abtheilung dieses Concertcs fand am

Sten, die zweite am 14ten December im Saale der

Sophieninscl Statt. Hr. Vogl nahm die Eintheilung

in Epochen der Kiesewetter'schen Geschichte als maÃ�:

gebend an, und traf eine zweckmÃ¤Ã�ige Auswahl der

aufzufÃ¼hrenden Compositionen fÃ¼r die erste Abtheilung

zumeist aus der bekannten vortrefflichen â•žSammlung

vorzÃ¼glicher GcsangstÃ¼cke :e." des verdienstvollen Roch-

liÃ�. Die Epoche Ockenheim 14SÂ«â�� 148Â« erÃ¶ffnete

somit dieses Conccrt mit dessen â•ž^Krisle eleison",

und selbst diese, durch eigenthÃ¼mliche StinimcnfÃ¼hrung

und Harmoniefortschrcitung unserer GefÃ¼hlsÂ» und Ã—ns-

druckswcise ziemlich fern liegende Composition machte

sichtlich schon einen tiefeÂ» Eindruck auf das versam-

melte Publikum, welches durch die nun ununterbro-

chene Stille deutlich zu erkenneÂ» gab: daÃ� dergleichen

Compofltionen, gelungen wiedergegeben, den hÃ¶heren

Intentionen der Kunst entsprechend, das GefÃ¼hl und

die Empfindung des Erhabenen in hohem Grade an-

zuregen im Stande sind. Die Epoche Josquin des

Pres 148Â«â•fl152Â« brachte dessen Hymnus: â•žlu psu-

perum resutzium", in welchem besonders der zwei-

stimmige Satz mit Ã¶fters ganz frei angeschlagener

Quinte von eigenthÃ¼mlichster fremdartiger Wirkung

war. In Willaert's Epoche 152Â«â•fl1560 wurden

drei ChorÃ¤le von Goudimcl und zwar in bÃ¶hmischer

Sprache gegeben; doch tritt in dieser Epoche der har-

monische Fortschritt in der freieren, ungezwungneren

Schreibweise weniger fÃ¼hlbar hervor, als dies in der

nÃ¤chstfolgenden Palestrina'schen Epoche 156Â«â•fl.600

der Fall ist, und wofÃ¼r das berÃ¼hmte ,,^,Iurgmus le"

dieses Meisters ein vollstÃ¤ndiger Beleg ist. Von hier

aus wird alles klarer, durchsichtiger; die harmonischen

Berbindnttgen gestalten sich natÃ¼rlicher, weicher; selbst

die AnsprÃ¼che der Poesie und Aesthetik sind hier in

nicht Â»linderem Grade vertreten. Hier verweise ich

wiederholt auf die groÃ�artige Wirkung der heiligen

Trias, und besonders auf den Ã¼berraschenden und wahr-

haft himmlischen Eintritt des A-Dnr Dreiklanges in

der Ouintlage am SchlÃ¼sse dieses interessanten Musik-

stÃ¼ckes. Diese Comvosition wurde aber auch in so

gelungener Weise, mit so reiner Intonation und wah-

rer Weihe wiedergegeben, daÃ� der stÃ¼rmische Beifall

Â»ach Wiederholung ein ganz gerechter war. Man

muÃ� in der That dem jetzigen Leiter dieses Institutes

Hrn. Prof. Vogl die wohlverdiente Bewunderung in

hohem Grade zollen, wenn man bedenkt, daÃ� derselbe

nach einer kaum sechswÃ¶chentlichen THZtigkeit, bei ei-

Â»em, beinahe seiner AuflÃ¶sung entgegeneilenden Ver-

eine, ein solch erfolgreiches Resultat in seinem ersten

DebÃ¼t alÃ¶ Leiter dieser Anstalt zu Tage fÃ¶rderte. Ein

Beweis, was BefÃ¤higung, grÃ¼ndliche Ausbildung,

und Begeisterung fÃ¼r das Wahre und SchÃ¶ne im

Vereine mit ausdauernder Thatigkeit zu erreichen im

Stande ist.

Monteverde's Epoche 1600â•fl.640 wurde sehr

zweckmÃ¤Ã�ig durch Allegri's doppelchÃ¶rigcs Miserere

reprSscntirt; durch jenes MusikstÃ¼ck, welches durch sich

selbst bei starker Besetzung schon eine erhabene Wir-

kung macht, die sich durch die bekannten Ã¤uÃ�eren Zu-

gaben zn einem so hohen Grade steigerte, daÃ� dieseÂ«

MusikstÃ¼ck, eben durch diese Vereinigung, zu einem

geschichtlich merkwÃ¼rdigen geworden. Allerdings wÃ¤re

hier eine stÃ¤rkere Besetzung zu wÃ¼nschen gewesen, wo-

durch besonders der Doppelchor am SchlÃ¼sse eine beÂ»

deutcnderc Wirkung hervorgebracht hatte; dieser Wunsch

dÃ¼rfte wohl bei einer wiederholten AuffÃ¼hrung, bei

den nun zu erwartenden regcnerirten KrÃ¤ften dieses

Vereins, erfÃ¼llt werden. Carissimi's und Scarlatti's

Epochen, Â«640â•fl168Â«, 1680 â•fl 1725, waren durch

zwei Arien vertreten, als demjenigen Elemente, das

sich namentlich durch des elfteren EinfluÃ� in der

prÃ¤gnanteren Form dÂ« Kammercantate und des Rc-

citatives nun immer mehr und mehr entwickelte und

feststellte, wozu mittelbar die Epoche Montcverde'S, in

der sich die AnfÃ¤nge der Oper bildeten, auch das Ih-

rige beigetragen hatte. Die erste Arie aus â•žJohan-

nes der TÃ¤ufer" von A. Stradella wurde von Frl.

Mollingcr, die nachfolgende von Scarlatti von Frl.

Klinger gesungen. â•fl Beide FrÃ¤uleinS sangen ihren

Part correct und mit GefÃ¼hl, doch bekam theilweise

die Gesangsmanicr, namentlich bei den TonschluÃ�Â»

fÃ¤llen durch Herabziehen des Tones, jenen modernen,

sentimentalen Anstrich, welcher uns in der ncuÂ»italieÂ»

irischen Oper als stereotype Form bis zum UebcrdruÃ�

entgegentritt. Hier waren dergleichen vermeintliche

VerschÃ¶nerungen am ganz unrechten Orte, dieselben

vertragen sich nicht mit dem reichlichen musikalischen

Inhalt, welch letzterer eben in uÂ»serer jetzigen italie-

nischen Oper leider nicht zu finden ist, wo cÃ¶ dann

allerdings dem SÃ¤nger allein Ã¼berlassen bleiben muÃ�,

aus diesen resp. ChamÃ¤leonmelodien, durch Hinzuthun

aller nur denkbaren Beigaben eben einen solchen Ã¤uÃ�er-

lichen Charakter hinein zu modeln, welcher der dra-

matischen Handlung der entsprechende ist. â•fl Die beiÂ»

den erwÃ¤hnten FrÃ¤ulein brachten auch daS Duett von

Durante in der Epoche Leo und Duraute 1725â•fl178Â«

zu GehÃ¶r und sangen dasselbe so ausgezeichnet, daÃ�

es wiederholt werden muÃ�te. Die Wahl dieses DuetteÂ«

war eine ganz VorzÃ¼gliche, denn in demselben liegt

der gewaltige HÃ¤ndel nach gewisser Richtung hin schon

vorbereitet, welches in die Ã¶ftere Wiederholung kleiner

rvthmischen Phrasen und den HÃ¤ndel eigenen oft wieÂ»

verkehrenden TonschluÃ�fÃ¤llen, vorzugsweise heraustritt.
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Einen wÃ¼rdigen SchluÃ� dieses genuÃ�reichen Abends

bildete der gewaltige Dopxelchor ans â•žSolomon" von

HÃ¤ndel; derselbe hatte sich auch der gÃ¼nstigsten Auf-

nahme zu erfreuen. Ucberhaupt niuÃ� hier die groÃ�e

Aufmerksamkeit und wahre Theilnahmc dcs taktfesten

Prager Publikums rÃ¼hmend erwÃ¤hnt werden; es hatte

sich in diesem Concerte wiederholt bewÃ¤hrt, daÃ� das

Urtheil Mozart'S Ã¼ber seine PrÃ¤ger und in der neuerÂ«

Zeit die AussprÃ¼che von Berlioz sich noch heute beÂ»

Wahrheiten, wenn demselben nur Gelegenheit hierzu ge-

boten wird, wie dieses an diesem Abende in so reich-

lichem MaÃ�e der Fall war. Man glaubte in der

That nicht in einem Concerte zu sein, wo die Leute

ihr Geld fÃ¼r den zu erwartenden GenuÃ� hingegeben;

das zahlreich versammelte Publikum bewies vielmehr

c,ne solche PietÃ¤t, als ob dasselbe an einen, Acte einer

religiÃ¶sen Handlung Antheil nÃ¤hme. â•fl

Die zweite Abtheilung erÃ¶ffnete die Epoche Gluck's

t760â•fl Â«780 mit derjenigen Scene fÃ¼r Chor und Solo

auS dessen Orpheus, wo der letztere die Geister der

Unterwelt auf tiefgefÃ¼hlte, eindringlichste Weise anfleht,

ihm EinlaÃ� zu gewÃ¤hren. Dicsr ungeheure groÃ�artige

Wechselwirkung zwischen Chor und Solo dieser Scene

bleibt ein Muster dramatisch-musikalischer Bearbeitung

fÃ¼r alle Zeiten. Mit wie wenig Mitteln, aber mit

welch tiefer Einsicht in das Wcscr. der Musik wird

hier ein so Ã¼berwÃ¤ltigender Eindruck hervorgebracht!

Diese groÃ�e Wirkung liegt Â»anienklich in dcm

ContraftÂ« der sich sonst ganz widcrsprcchcnden Har-

monicvcrbindungen. Die Bitte dcs Orpheus geschieht

nÃ¤mlich auf Grundlage des kleinen Srptimenaccordes

auf dem Grundtone K, worauf als Antwort das kleine

K von allen SÃ¤ngern im Chor Unisono und mit grÃ¶Ã�-

ter Kraft erfolgt; desgleichen bei der spÃ¤tcrcn progrcs,

siven Fortschrcitnng der frÃ¼heren Anlage entsprechend,

die Harmonicvcrbindung zwischcn Chor und Solo wie-

derholt durch einen Ã¤hnlichen Gegensatz jcncn Eindruck

hervorruft, der den ZuhÃ¶rer bei guter AuffÃ¼hrung bis

ins Innerste erschÃ¼ttern muÃ�. â�� Wie viel Posaunen,

Trompeten uud Pauckcn :c. :c. hÃ¤tten wohl nuscre

modernen Opcrncomxonistn bcnÃ¶lhigt, Â»in cinen der-

gleichen dramatischen Effect zu crziclcn? Diese wirken

durch die Materie; jener groÃ�e Reformator der Oper

Gluck, durch deÂ» Geist; daher dic Werke der elfteren

das Schicksal dcs Endlichen ereilt, wÃ¤hrend dic des

letzteren fÃ¼r alle Zcitcn, dnrch ihrcn rcicbcn gcistigcn

mnsikalischcn Inhalt, als lcuchtendc Vorbildcr bleibcn

werden. Frl. Alinger gab die Partie des Orpheus

mit viel GefÃ¼hl wieder, ihr Aesang war edel, einfach,

der Situation vollkommen cntsprcchcnd; dcr Chor be-

geistert durch die GroÃ�artigkeit der Composition, trat

mit seinem drÃ¶hnenden â��Stein ' so cnlschicdcn anf, daÃ�

die Wirkung, obwohl in Ermangclung eincs Orchesters,

(die Begleitung von zwei Pianofortcn ausgefÃ¼hrt) â•fl

eine ungeheure wurde.

Die Haydn und Mozart'sche Epoche Â«780â•flÂ«800

brachte eine von Haydn in England componirte kleine

Arie in As, von Frl. Mollinger verdienstvoll gesun-

gen, und das tiefgefÃ¼hlte religiÃ¶se â•ž4ve verum" fÃ¼r

Chor von Mozart. Dieser wunderschÃ¶ne Chor, welÂ»

chcr in seiner Klarheit und tiefen Innigkeit so ganz

den Mozart'schen Genius wiedcrgicbt, machte durch

die ganz vorzÃ¼gliche AuffÃ¼hrung, durch die auÃ�eror-

dentlich zarte Behandlung, gleichmÃ¤Ã�iges Athcmholen

und die gut wiedergegebene Steigerung jener Stelle, wo

Sopran und Alt mit der Terz cl Ls :c. einsetzen, vom

Tenor und BaÃ� aber imitatorisch verfolgt werden,

einen groÃ�en erhabenen Eindruck. Derselbe fand aber

auch eine solche begeisterte Aufnahme, daÃ� er wiederÂ»

holt werden muÃ�te. Hierauf folgte nun von den geist-

lichen Liedern Beethoven'Â« das â��BuÃ�lied" fÃ¼r Tenor

und die bekannte Prcghicra aus "Moses" von Rossini,

wodurch diese beiden Epochen tLVO â•fl Â«822 vertreten

waren. Das BuÃ�lied sang Herr Herrmann, SchÃ¼ler

dcs Hrn. Prof. Vogl, mit gutgeschulter Stimme im

Verein mit gutem Vortrage, und errang sich hiedurch

wohlverdienten Beifall; Rossini's gut aufgefÃ¼hrte PregÂ»

Hiera fÃ¼r Chor und Solo muÃ�te wiederholt werden.

Die letzte Epoche von Â«832â•fl Â«8S0 wurde durch nach-

folgende Nummern reprciscntirt: Vicrstimmigcs Lied

von Mcndclssobn; Fischcrlied von Mchcrbecr; die

Grenadiere, Ballade von Schumann und SchluÃ�chor

von Spohr. Dieser lctztgcnannte Tondichtcr sollte

scincr groÃ�cn musikalischcÂ» Wirksamkeit zu Folge, und

um die chronologische Ordnung bcizubchaltcn, zwcck-

cntsprcchcndcr an dic Spitzc dicscr Epoche gestellt, und

mit Robert Schumann, dcm geistreichen ReprÃ¤sentan-

ten des romantisch'musikalischen Elcmciitcs abgcschlos-

scu wcrdcn! wcnÂ» nicht cbcn die Spohr'sche Compo-

sition in dieser Epoche dcr alleinigc Chor, mit dem

das Ganze in Masse wohl allerdings einen wirksa-

meren BeschluÃ� machte, als dies mit einem einfachen

Licde der Fall gewesen wÃ¤re. Auch dÃ¼rfte sich man-

cher wunlern, daÃ� der gewaltige und,ticfsiÂ»nigcS.Bach

in dcr crstcn Abtheilung des Coneertes mit keiner Num-

mer vcrtrcten war; gerade derjenige Tonhcros, dcr mit

scincm ricscnhaft vorgezcichnctcn Wege einen so ge-

waltigen EinfluÃ� auf alles Bedeutende im Musikleben

nach ihm gewirkt hatte, wie dies bei keinem zweiten,

auÃ�er Palcstrina, vor ihm der Fall gcwcscn. â�� Hr.

Director Vogl, die jctzigcn KrÃ¤fte des Vereins berÃ¼ck-

sichtigend, wollte wahrscheinlich mit einer kleinern Com-

position Bach's die erste Abtheilung nicht bcschlicÃ�en,

und wÃ¤hlte demnach den populÃ¤ren aber gewiÃ� mit

Bach geistesverwandten HÃ¤ndel; wird aber ohne Zwei-

fel, bei den in dcr Folge wcitcr vorgcschrittcnen KrÃ¤f-
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ten des Vereins, diesen Gewaltigen im Tonreiche, in

Â«inem eigens zu veranstaltenden Concerte auf wÃ¼rdige

Art, in einem seiner groÃ�en Oratorien zu feiern, hin-

lÃ¤ngliche Gelegenheit finden.

Das vierstimmige anmuthige Lied Mcndelssohn's

wurde im GanzeÂ» gut wiedergegeben, leider schwankte

die Intonation im Mittelsatze bedeutend, welchen FehÂ»

ler aber das, durch den gutgesungenen SchluÃ�satz wie-

der beruhigte Publikum gern zu verzeihen schien, denn

der Beifall war bedeutend und das Lied wurde wie-

derholt. Das unbedeutende Lied von Meucrbeer wurde

von Hrn. Petak den Noten nach wohl gesungen, aber

es fehlte Vortrag und Leben. Die Schumann'sche

Ballade sang Hr. Beck,', ehemaliger SchÃ¼ler des Hr.

Prof. Vogl und ein Bassist von jenen, die es nicht

nur dem NameÂ» nach sind, in neuerer Zeit aber im-

mer seltener werden. Das thut wohl, wieder einmal

einen kernigen, vollen und gesunden TiefbaÃ� zu hÃ¶ren.

Die Auffassung dieser hÃ¶chst interessanten Composition

durch Hrn. Becke war eine dem Inhalte vollkommen

entsprechende; sehr geistreich bringt der Componist am

SchluÃ�e die Melodie jenes Nationalliedes, von dem

Klopstock ausruft: â•žUngeheuer! wie viel meiner BrÃ¼Â»

der hast Du erschlageÂ»?!" Diese Melodie wurde m!t

einer solchen Begeisterung von Hrn. Becke gesungen,

daÃ� das Publikum ganz entzÃ¼ckt, die Wiederholung

der Ballade begehrte. Der SchluÃ�chor â��LaÃ�t uÂ»s

den Dankgesang erschallen" in CDnr, wurde so wie

alle ChÃ¶re mit vieler PrÃ¤cifivn ausgefÃ¼hrt, und noch-

mals erkenne ich schlieÃ�lich das Verdienst des Hr. Prof.

Vogl, sowohl in der Wahl des ganzen Concertes, als

in dem gewissenhafteÂ», vortrefflichen Cinstudiren der

einzelnen StÃ¼cke an.

Bei diesem eingeschlagenen Wege, den Hr. Vogl

gewiÃ� nicht verlassen wird, kann das Gedeihen dieses

Institutes nicht in Zweifel gezogen werden ; auch wird

der lÃ¶blichen Tendenz dieses Vereines: â•žHebung und

Pflege der klassischen Musik, insbesondere des Gcsan,

gcs" am Besten aus diese Art entsprochen, und selbst

fÃ¼r den musikalischen Geschmack des groÃ�en Publikums

ist das Wirken in diesem Sinne vom Nutzen.

Prag, am Â»Osten Dec. Â«85t

Heinrich Gottwald.

Leipziger Musikleben.

DritteÂ« Eoncert deÂ« MufikvereinÂ« Euterpe am ttZteÂ« Decbr.

ZehnteÂ« Abonnemenlconcert am 1Â»ten Decbr.

Laien gleiche Begeisterung erweckt, erÃ¶ffnete das Eon-

ccrt und wurde aÂ»ge,n,'ssen und schÃ¶n vorgefÃ¼hrt. Ihr

folgte die Arie HÃ¤ndel's aus Armida: â•žl^sscis, Â«K'io

pisugs", deren Wahl eine sehr glÃ¼ckliche fÃ¼rdicStimm-

mittel Frl. Buck s, die sie sang, zu nennen war. Ihre

Stimme, so weich, voll und schÃ¶n ist in Wahrheit

dazu geschaffen in den Meisterwerken Gluck's und HZn-

dcl's zu glÃ¤nzen, nur mÃ¶ge sie ja, wir wiederholen

was wir schon im vergangenen Jahre sagten, vor al-

lem fÃ¼r die Sichcrstclluiig einer reinen Intonation sor-

gendenÂ», ist dem werdenden KÃ¼nstler eine schÃ¶neStimme

verliehen, so muÃ� dies das Erste sein, alles Ucbrige

folgt dann nach. In der zweiten Arie von Rossini

aus der Italienerin in Algier war das bedeutende

Schweben nach Oben und Unten weniger bemerkbar

und auch die Coloraturcn lieÃ�en fleiÃ�iges Studium

nicht verkennen. Hr. Enke trug Variationen von

Chopin Ã¼ber ein Thema aus Don Juan fÃ¼r das Piano-

forte vor. Hr. Cnkc besitzt den Vorzug eines weichen

schÃ¶nen Anschlags und groÃ�er Fertigkeit, er sollte nur

Ã¶fter sich hÃ¶ren lassen um sein Spiel der Oeffentlich-

keit mehr anpassen zu kÃ¶nnen: wer zuviel im Zimmer

spielt, trÃ¤gt oft im Saal zu matt auf, wo doch wohl

etivaÃ¶ grÃ¶Ã�erer Kraftaufwand nÃ¶thig ist, ohne damit

etwa das jetzt so Ã¼bliche Zusammenschlagen der In-

strumente in Schutz nehmen zu wollen, aber es treten

auch die feincrn NÃ¼ancen mehr hervor nnd Schatten

und Licht macheÂ» den Vortrag dann erst recht eindrucks-

voll^. Die beiden SalonstÃ¼ckc: â•žRhapsodie" von

Liszt und â•žRigoletto" von Jaell waren dankenÃ¶merthe

Zugaben um sie kennen zu lernen, sind aber auch eben

so schnell vergessen, wie gehÃ¶rt. Die Erste gab ganz

das, was der Name lehrt, wÃ¤hrend die Zweite auch

ohne Namen nichts weniger gewesen wÃ¤re. Die CÂ»Dur

Symphonie von Mozart mit der SchluÃ�fugc fÃ¼llte deÂ«

zweiten Thcil auf wÃ¼rdige schÃ¶ne Weise, als CompoÂ«

sition sowohl, als im Vortrag des Orchesters. Wir

mÃ¼ssen diesen Bericht Ã¼ber das dritte Concert der Eu-

terpe abermals mit der Anerkennung schlieÃ�en, die wir

dem Verein durchaus nicht versagen kÃ¶nnen, der An-

erkennung auch seines Strebcns nach Vielseitigkeit; eÃ¶

ist dies durchaus ein Fortschritt zu nennen; eS

werden uns immer neue, oder lÃ¤nger nicht gehÃ¶rte Sa-

chen vorgefÃ¼hrt, man geht nicht nach eiÂ»em alljÃ¤hrlich

wiederkehrendem Rcpcrtoir, lÃ¤Ã�t den SolovortrÃ¤zen

freie, wenn anch Ã¼berwachte Wahl, und erhÃ¤lt somit

das Interesse Â»icht nur rege, sondern verstÃ¤rkt es im-

mer mehr. FÃ¤hrt der Verein so fort, so kann in AusÂ«

ficht stehen, daÃ� wir R.Wagncr's und auch Bcrlioz'S

leichter verstÃ¤ndliche Compositioncu noch zu GehÃ¶r

Die FreischÃ¼tzsuvertÃ¶re, diese eine der schÃ¶nsten

BerlasscnschafteÂ» Weber s, die dem KÃ¼nstler wie dem

*) Hr. Ense befand sich zur Zeit gerade nicht qon, wohl.

D. Red.
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bekommen, die uns andern Orts versagt werden und

doch nicht unmÃ¶glich auszufÃ¼hren sind, wie das kleiÂ»

nere Weimar uns jetzt stets bewerft. MÃ¶ge dieser

Fortschritt immer weiter gehen, der Vielen so schwer

wird, die am Alten hÃ¤ngen*). H

Das zehnte Abonnementconcert wurde mit der

Symphonie Nr. 2 D-Moll von Onslow erÃ¶ffnet. Frau

von Milde, geb. Agthe, aus Weimar, sang hierauf

die groÃ�e Arie aus Oberen, vermochte aber nicht den

Beifall zu erringen, der ihr frÃ¼her verdienter Weise

so reichlich gespendet wurde, da sie sich offenbar eine

Aufgabe gestellt hatte, der ihre Stimmmittel nicht cntÂ»

sprechend waren. GroÃ�en Beifall dagegen erlangte sie

durch den Vortrag Schubert'scher Lieder, denen sie,

gerufen, noch eins von Mendelssohn beifÃ¼gte. Hier,

in einer ihr angemesseneren SphÃ¤re, war sie wieder

die alte, der damals diese Bl. das Lob einer der besten

deutschen SÃ¤ngerinnen spendeten. Ein groÃ�es In-

teresse gewann das Concert durch das Auftreten eineÃ¶

bisher unbekannten Geigers, des Hr. Edmund Sin-

g er aÂ»S Pesth, eines gebornen Ungar, der seine Stu-

dien in Wien und iÂ» Paris gemacht hat. Seit lÃ¤n-

geren Jahren ist ein solcher Erfolg einem zum ersten

Male sich producirenden KÃ¼nstler bei uns nicht zu

Theil geworden. Schon bei dem MilitÃ¤rconcert von

Lipinski, dessen ersten Satz er spielte, wurde er mit

stÃ¼rmischem Beifall aufgenommen, beim zweiten Auf-

treten in einer eigeneÂ« Composition (Impromptu dov-

grois) muÃ�te er das Ganze wiederholen. Hr. Singer

besitzt einen schÃ¶nen, vollen, markigen Ton, groÃ�e SiÂ»

cheryeit und Sauberkeit, eine treffliche Technik und

Feuer und Leben im Vortrage, Eigenschaften, welche

ihm bald eine ausgezeichnete Stellung unter den Gei-

gern der Jetztzeit erwerben werden. â•fl Der zweite

Theil des Concerts wurde mit Schumann's schÃ¶ner

OuvertÃ¼re zur â•žGenoveva" erÃ¶ffnet, die im Concert

von weit grÃ¶Ã�erer Wirkung ist, als im Theater. Hr.

von Milde sang die Arie â•žAn jenem Tag" zc. aus

Hans Helling, Â»nd zum SchluÃ� des Concerts mit

seiner Gatt!Â» Duett aus Semiramis von Rossini.

Hr. v. M. trat, so viel wir uns erinnern, zum ersten

Male in Leipzig auf, und schon dies kÃ¶nnte eine geÂ»

wisse Befangenheit Â«klÃ¤ren. Aber es kommt noch der

Umstand hinzu, daÃ� derselbe als TheatcrsÃ¤nger, wie

so hÃ¤ufig der Fall, im Concert minder zu Hause zu

sein scheint. Wir erklÃ¤ren uns hieraus den Widerspruch,

') Da wir selbst bei der Guterpe betheillgt flÂ»d, so Â«ar

eÂ« uns, um mÃ¶glichste Unparteilichkeit zu behaupteÂ», sehr

angenehm, daÃ� eiÂ» Â»Â»Â« persÃ¶nlich fremder die Berichterstat-

tung Ã¼bernommen bat. AnÂ« diesem Grunde lassen wir dieseÂ»

SchluÃ�, den wir bei einem Mitarbeiter gestrichen hÃ¤tten, fte-

heÂ». D. Red.

daÃ� uns seine Leistungen weniger befriedigten, wÃ¤hrend

wir von Allen, die ihn in Weimar auf der BÃ¼hne

hÃ¶rten, GÃ¼nstiges vernehmen.

PreisausschreibeÂ»

fÃ¼r Compositionen vierstimmiger MÃ¤nÂ»erchÃ¶Â«.

Der schwÃ¤bische SÃ¤ngerbund, von dem Wunsche

geleitet, fÃ¼r seine Bundesliedersammluug neu comp,Â»lrte LieÂ»

der zu gewinnen, welche, dem BedÃ¼rfniÃ� der schwÃ¤bischen Lie-

derkrÃ¤nze entsprechend, IÂ» krÃ¤ftiger, einfacher, gediegener Weise

gehalten, und anch fÃ¼r einen sehr zahlreichen Chor leicht aus-

fÃ¼hrbar wÃ¤reÂ», zugleich aber auch hierdurch Ã¼berhaupt die

Composition derartiger ChÃ¶re, im Gegensatz zu der immer

mehr Ã¼berhand nehmeuden SchwÃ¤chlichkeit und Ueberspanntheit

deÂ« MÃ¤nnergesangÂ«, zu befÃ¶rdern, setzt hiermit zwei Preise,

deÂ» ersten von vier LÂ«uiÂ«d'or, deÂ» zweiteÂ» von zwei LouiSd'or,

fÃ¼r zÂ»ei CompositiÂ«Â»Â«Â» fÃ¼r vierstimmigen MÃ¤Â»nergesaÂ»g Â«Â»Â«,

welche deÂ» oben genannteÂ» Forderungen entsprecheÂ». Die

Wahl deÂ« TerteS ist ganz freigegeben; jedoch wird bei Ent-

scheidung Ã¼ber die PreiÂ«wÂ»rdigkeit der einlanfendeÂ» Lieder auch

darauf RÃ¼cksicht geuommev werdeÂ», ob daÂ« der CompositiÂ«Â»

zu Grunde liegende Gedicht gut und fÃ¼r MÃ¤nnergesang der

oben bezeichneteÂ» Art geeignet, so wie ob es nicht bereitÂ« mit

bekannten guten Compositionen versehen Ist. SollteÂ» selbst

die relativ besteÂ» unter den einlaufenden Liedern nach dem UrÂ»

theil deÂ« PreisgerichtÂ« den AnsprÃ¼cheÂ» der Kunst und deÂ» obi-

geÂ» fpeciellen Forderuugeu nicht genÃ¼gen, so ist der Singer-

bnvd auch nicht verpflichtet, die beiden ausgesetzten Preise un-

bedingt an jene relativ besten zu vertheilen. Diejenigen Lie-

der hingegen, welche nach Entscheidung dreier Preisrichter,

deren NameÂ» in BÃ¤lde in dieseÂ» BlÃ¤tterÂ» Â»erÃ¶ffevtlicht wer-

den sollen, mit den PreiseÂ» gekrÃ¶nt werden, werden hierdnrch

Elgenthum deÂ« schwÃ¤bischen SÃ¤ngerbÃ¼ndeÂ«, und kommen in

dessen Liedersammlung in die HÃ¤nde aller zu dem Bunde geÂ«

hÃ¶rigen LiederkrÃ¤nze; jedoch wird solchen ComponlfteÂ», welche

ihr preiSgekrÃ¶uteÂ« Lied auÃ�erdem Â»och im Buchhandel Â»er-

Ã¶ffentlicheÂ» wollen, auf ihr besondereÂ« Ansuchen bei dem imÂ«

terzeichnetev AusschuÃ� die Genehmigung hierzu unmittelbar

nach dessen Abdruck in der Liedersammlung deÂ« schwÃ¤bischeÂ»

SÃ¼Â»gerbÂ»Â»deÂ« (gegen Ende deÂ« JahreÂ« lÂ«SS) ertheilt wer-

den. â•fl EÂ« ergeht nnÂ« hiermit an die Tonsetzer deutscher

ZuÂ»ge die Einladung, sich an dieser PreiÂ«bewerbung zu he-

theiligen, und die betrlffeuden Evmpofitioneu in Partitur Â»ud

(einfach) ausgeschriebeneÂ» StimmeÂ», mit einem Motto Â»er-

sehen Â»Â»d in Begleitung eineÂ« versiegelteÂ» ZettelÂ«, der anÃ�eu

mit ebeÂ» demselbeÂ» Motto bezeichnet ist, innen aber deÂ» NaÂ»

men deÂ« Componiften mit seiner Adresse enthÃ¤lt, b!Â« am UfteÂ»

MÃ¤rz ISSS an den AusschuÃ� deÂ« schwÃ¤bischen SÃ¤ngerbÃ¼ndeÂ«

in Stuttgart franko Â«inzuseuden. Die Namen der Sieger

werdeÂ» auf dem nÃ¤chsteÂ» allgemeineÂ» Llederfepe deÂ« Bmld?Â«
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bald zugestellt. Die nicht gekrÃ¶nten Lieder werdeÂ» sofort zuÂ»

rÃ¶ckgegeben, wobei stch aber der AusschuÃ� Â»orbehÃ¤lt, mit deÂ»

Compoviftev etwaiger weiterer deÂ» BedÃ¼rfnisseÂ» deÂ« Buude<

entsprecheuder ChÃ¶re wegen Erwerbung fÃ¼r die BnudeillederÂ«

sammluug in Unterhaudluug zu treteÂ».

Stuttgart, im December IÂ»SI.

DerAnSschvÃ� deÂ« schwÃ¤bischeÂ» SÃ¤ngerbÃ¼ndeÂ«.

Courector Dr. K. Pfaff. W G. Baader,

vr.^iir. Otto Elben. Dr. I. FatÃ�t.

G. A. Zumfteeg,

Magdeburg. UÂ»sere Eoncerte habeÂ» nnter Â«cht guteÂ»

Ausplcieu begÂ°Â»Â»eÂ». Eine von dem Dirigenten derselbeÂ» zur

Eivweihvvg deÂ« Â»ev vnd geschmackvoll decorirten Logen-SaaÂ«

leÂ« componirle OuvertÃ¼re und melodramatische Mvsik ist mit

groÃ�em, uud mau darf sagen, verdientem Beisalle aufgeÂ«

uommeÂ» worden. Ebenso NicolaiÂ« OuvertÃ¼re zu den â•žInsti-

geu Weibern von Wiudsor". â•fl Der â•žVerein fÃ¼r klassische

Kirchenmusik" uuter Ritter'Â« Directiou gab am I3ten November

â•žSamson", und am Listen December den erfteo Theil deÂ«

â•žMessias" nebst Â«ehÂ«Â»Â»EHÂ«rÃ¤lÂ« aus dÂ«n 17teÂ» JÂ«hrhÂ»ndert.

Kleine Zeitung.

Frankfurt a. M. I, Rosenhain'Â« â•ž1Â° Â»smon cke

I, ouil" wurde biÂ« jetzt drei Mal mit Beifall, obgleich daÂ«

dritte Mal mit schwach besetztem Haufe hier gegeben. Die

dritte Vorstellung dirigirtc wieder Â»nfer G. Schmidt. WaÂ«

die Oper Ã¼ber Wasser hielt, ist die kerngesunde, gut gearbei-

tetÂ« Â»Â»d Ã¤uÃ�erst gefÃ¤llige Musik, Â»ou einer Ã¤uÃ�erst wackern

Darstellung untuftÃ¼tzt uud wieder war eÂ« Krau AnschÃ¶tz (Ma-

thilde), die durch ihreÂ» meisterhaften Gesang AlleÂ« hinriÃ�. Sie

muÃ�te ihre groÃ�e Bravvur-Arte, eine wahre Preisaufgabt fÃ¼r

Eoloratur (sÃ¼r die Laborde geschrieben), stetÂ« wiederholeÂ»,

Â»ud lÃ¶ste diese Aufgabe auch ohne daÂ« geringste Zeicheu von

ErschÃ¶pfung. Auch gefielen sehr Hr. Beck (Sdgart) durch sei-

nen energischen und Â«Â»Â«geprÃ¤gten Vortrag, und Frl. Hoff-

manÂ» (Edith), iudem sie sich durch Ueberwinduug bedeutender

Gesangesschwierigkeiten gleichsam selbst Ã¼bertraf, Â»ud im KSÂ«

gagirten Spiel alleÂ« MÃ¶gliche leistete. Wenn diese Oper nicht

Â»ach deÂ» HÂ«ffÂ»Â»Â»geÂ« deÂ« CompouifteÂ» und der Muffttenuer

durchgreift, so liegt hauptsÃ¤chlich die Schuld am Buch, daÂ«

zu locker und phantastisch gebaut ist, als daÃ� eÂ« Wurzel fas-

seÂ» kÃ¶nnte. â•fl Frau Augufte vou Etrantz, bisher alÂ« eine treff-

liche EoncertsSngeriÂ» bekannt, hat ihre ersteÂ» BÃ¼hueu-Bersuche

i, Wiesbaden und Frankfurt a M. alÂ« Liuda, Rosine und Or-

sino begonnen, und allgemeinen Beifall errungen. Sie wird

den ersteÂ» Altistinnen der Jetztzeit beigezÃ¤hlt nnd verspricht

auch auf der BÃ¼hne Â«m so mehr eiÂ» bedeutendeÂ« Licht zu wer-

deÂ», da sich zu ihrer vortrefflicheÂ» Schnie und einer ganz fesÂ»

selloseÂ» Bravour auch eine sehr liebenswÃ¼rdige PersÃ¶nlichkeit

gesellt.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concene, EngagementÂ« Â«. Der Violinist

Â«oÂ» KÃ¶nig Â«low auÂ« Hamburg concerttrt iu Rotterdam mit

vieleÂ» Beifall.

Frau KÃ¶ster in VerlÂ» hat mtt dem KÃ¤rÂ»thÂ»trthortheoter

iÂ» WieÂ« eiueu Eontract festgestellt, der sie zu einem dreimo-

natlichen GastrollencykluS vom IstÂ«Â» Juli biÂ« Ifteu Oktober

1SS2 Â»erpflichtet.

Der Tenorist Ander in WieÂ» geht vom MÃ¤rz nÃ¤chsteÂ»

JahreÂ« biÂ« Znly zv GastrolleÂ» Â«ach <oÂ»dcÂ« auf deÂ» dtutschÂ»

Theater daselbst fÃ¼r eiÂ» Honorar voÂ» IÂ«X> Pf. St.

TodesfÃ¤lle. IÂ» der Nacht vom soften Juni biÂ« Â»lfteÂ»

Juni starb der Direktor der Eivg-Academte zÂ» Berlin Prof.

Rungenhagen im ?3steÂ» Jahre. Er war deÂ» S7ftev Sept.

1778 zÂ» Berlin geboreÂ».

LermischteS.

BoÂ» ?. I. FetiÂ« M. ist eiÂ» WerscheÂ» â•žBiographische

BemerkungeÂ» Ã¼ber Pagaumi mit einer Analyse seiner Werke

uud einer Geschichte der Violine" erschieneÂ».

Sin dentscher BlrtuoÂ« Gottschalk feiert iÂ» Madrid

glÃ¤nzende Triumphe; er wird vom Publikum nach jeder BorÂ»

ftelluug mit ProcessiÂ«Â« nach Hause gebracht.

DaÂ« Leipziger Theater brachte iu letzter Zeit alÂ« Neuig-

keit Exontini'Â« seit laugeÂ» JahnÂ» hier Â»icht gehÃ¶rte Oper:

?erdiÂ»aÂ»d Eortez.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatermufik.

ElavierauÃ¶zÃ¼ge.

R. Wagner, Lohrngrin. Komantitthe Wper in drei

Acten, vollttÃ¤ndiger Clavierauszug von Th. Ilhlig.

Leipzig, GreitKopk u. HÃ¤rtel. 8 TKlr.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

H. GÃ¶decke, wp. 6. Â«Seoichte von Seidel, Hoff-

mann u. A. als Garitongelange mit pianoforte.

Serlin. Sote u. Sock. 1 Â«hlr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Ferd. Croze, Wp. 37. Neverie du 8oir. Â»selodie

pour le kisnÂ«. Leipzig, Hotmeitter. ld Ngr.

Ein eleganteÂ« KlavierstÃ¼ck, daÂ« bei gutem Vortrag nicht

Â«hne Effect bleibeÂ» wird.

Ant. de Kontski, Vx. WS. H,e erepuscule. Kledi-

laliou pour le ?isno. Leipzig, chokmeitkr. 15 Ngr.

Eine vÃ¶llig nnbedentende NovilSk, kann kleineren SpielerÂ»

hÃ¶chstenÂ« a!Â« passable Studie empfohlen werden.

Lieder und GesÃ¤nge.

A. Springer, â•žHeimweh" von Peau, Lied kÃ¼r eine

Singttimme, Clarinette uns pianoforte. Mainz,

Schott. 45 Sr.

Ein sehr sentimentaleÂ« Lied. GehÃ¶rt seiner ganzen FasÂ»

sung nach in die Kategorie der KÃ¼cken'schen und Proch'schÂ»

Eompositionen, und dÃ¼rste trotz seiner Gehaltlosigkeit wohl

eben so gut wie jene ziemlich vergessenen Lieder geeignet sein,

bei der groÃ�en Menge GlÃ¼ck zu machen.

Jos. Wenusch, Gp. 2. Vas Ã—venoglÃ¶cKlein, ScoicKt

von L. M. Weichet, fÃ¼r eine Singttimme mit Le-

gleitung oes Pianotorte. Wien, DiabeUi. 45Kr.C.M.

15 Ngr.

Ein zwar nicht bedeutendeÂ«, doch sehr gefÃ¤lligeÂ« Lied.

Wird in den SalonÂ« der Dilettanten eine freundliche Aufnahme

finden.

Jntelligenzblatt.

bei Â«x^. Z>aÂ«,ZrSKkÂ«?^ in Â» erIill:

Â«az,ckn, ^Â«Â«.. ^dsÃ¶dieÃ¼Â» 8xiil?dollie (mit Vor-

vort) lÃ¼r clss PianoturlÂ« ?u zwei HÃ¤nden ge-

Sern von Â«arl Â«IÂ»z?e. 20 8Zr.

Oer Isle >Â»KrgÂ»ng cker von, Dr. liosssk reÃ¶igirlen

Se i ner Â»>IuÂ»UtÂ«eNui>M Â«edÂ», S2Â«rn,, 40Â» Leiten Kl, 4.

dÂ»l im publicum eine Ã¼berrssckenil grosse ?neilnÂ«dme gekunÂ»

clen, un6 Â»l von 6er Xritil! KÃ¶cKsl gÃ¼nstig deunbeiil Â»orclen;

nur veuige Liemvlsre sind s lj IKlr. nocd vorrslbig.

Xlle PostÃ¤mter u. LucK- u. UusiKKsucllungen oedmen aus <len

Zilen Isdrgsng kÃ¼r Â«Ã¶ckentlick 1 Logen,

lum ?reiÂ» von 2 Inlr. Abonnements sn.

Kerlin, SÂ«?Kke?Â«inAÂ«?r'scKe vucd- u. Â»usiKK^lg.

Lin ausgezeiebneter C?UlÂ»traba8S>, Kerstsm-

mend ans der lursll. Lsterbazv'seben lispellÂ«

in Wien, ist zu verkaulÂ«n. Das lnstrumenl ist sekr

Â«Â«KI consurvirt, und mit vielen Zeugnissen 6er aus-

gezeirknelslen Kenner verseilen, jedenfalls gekÃ¶rt

dasselbe ?u den besten, weleke vorbanden, und weÂ»

Â«ige Orcbesler DeulseKIands dÃ¼rsten ein solckes aus-

zuweisen Kaden. .4uk Verlangen wird dasselbe zur

^nsicbt zugesandt, ^ntrs^en in krankirten Lrieseu

sind dessbslb zu ricblen an die Kedsclion der

^i. XeilscKrisk fÃ¼r lUusiK in Leipzig.

KgmmermvsiKus unÃ¤ erster Violoncellist cles LrossderkozÂ»

von vlilenburg.

rs Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus, werden ,n S Ngr. berechnet.

Druck von gr. StÃ¼ckmann.

Hierbei ein BerzeichniÃ� werthvoller, zu Festgeschenken geeigneter Musikalien auS dem Verlag der

Schlefingerlschen Buch- und Musikhandlung in Berlin.
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V.

5>cr und Drama. Leipzig. I. I. Weber. Z Bde. IUSZ.

iSoitsetzung.:

Wir folgeÂ» Â»â•žâ•žmehr der W.'schcÂ» Schrift, zu-

nÃ¤chst iÂ» Aufdeckung des Jrrthnnls, der dem KunstÂ»

genre der Oper zÂ» Griindc liegt.

Der Ursprung der Oper ist aus der Ge-

schichtsforschung bekannt, bedarf jedoch in heutiger ober-

flÃ¤chlicher Zeit der wiederholten ausdrÃ¼cklichen Erin-

nerung. â•žNicht ans den mittelalterlichen Volksschau:

spielen, in welchen wir die Spuren eines natÃ¼rlichen

Zusainmenwirkens der Tonkunst mit der Dramatik fin-

den, ging die Oper hervor; sondern an deÂ» Ã¼ppigeÂ»

HÃ¶fen Italiens â•fl merkwÃ¼rdiger Weise des einzigen

groÃ�en europÃ¤ischen Culturlandes, iu welchem sich das

Drama nie zu irgend welcher Bedeutung entwickelte

â•fl siel es vornehmen Leuten, die an PalÃ¤strina'S Kir-

chenmusik keinen Geschmack mehr fanden, ein, sich von

SÃ¤ngern, die bei Festen sie unterhalten sollten, Arien,

d. h. ihrer Wahrheit und Naivetat entkleidete VolksÂ»

weisen, vorsingen zu lassen, denen man willkÃ¼rliche,

mÂ»d aus Roth zu einem Anscheine von dramatischem

Zusammenhang, verbundene,Vcrstexteunterlegte. Diese

dramatische Cantatc, deren Inhalt auf Alles,

mir nicht auf das Drama abzielte, ist die Mutter un-

serer Oper, ja sie ist die Oper selbst. Je weiter sie

sich vou diesem Entstehnngspunktc aus entwickelte, le

folgerechter sich die, als nur noch rein musikalisch Ã¼b-

rig gebliebene. Forin der Arie zur Unterlage fÃ¼r die

Kcl'lfcrtigkcit der SÃ¤nger fortbildete, desto klarer stellte

sich fÃ¼r den Dichter, der zur HÃ¼lfe bei diesen mu-

sikalischen Divertissements herbeigezogen wurde, die

Aufgabe heraus, eine Dichtuiigeform herzurichten, die

gerade zu weiter gar nichts dienen sollte, als dem Be-

dÃ¼rfnisse des SÃ¤ngers und der inusikalischcu Aricnform

den Â»Ã¶lhigen Wortvcrsbcdarf zu liefern. MctastaÂ»

sio's groÃ�er Rnhm bestand darin, daÃ� er dem MuÂ»

sikcr Â»ic die mindeste Verlegenheit bereitete, vom dra-

matischen Standpunkte aus ihm nie eine ungewohnte

Forderung stellte, und somit der allcrcrgcbcnstc und

verwendbarste Diener dieses Musikers war. Hat sich

dieses VerhÃ¤ltuiÃ� des DichtcrS zum Musiker bis auf

den heutigen Tag um eiÂ» Haar geÃ¤ndert?" â•fl Auf

diese Frage W.'s kÃ¶nneÂ» wir allerdings nur mit Nein

antworten. ,,Wic vor !5U JahreÂ» so gilt heute, daÃ�

der Dichter seine Inspirationen vom Musiker erhalte,

daÃ� er den Launen der Musik lanschc, der Neigung

des Musikers sich fÃ¼ge, den Stoff nach dessen Gc-

schmackc wÃ¤hle, seine Charaktere nach der, fÃ¼r die rein

musikalische Combination erforderlichen, Stimmgattung



der SÃ¤uger modele, dramatische Unterlagen fÃ¼r gewisse

Tonstnckformcn, in denen der Musiker sich ergehen oder

ausbreiten will, herbeischaffe, â�� kurz, daÃ� er in sei-

ner Unterordnung unter den Musiker das Drama nur

aus spccicll musikalischen Intentionen des Componisten

heraus construirc, â•fl oder, wenn er dies Alles nicht

will oder kauÂ», sich gefallen lasse, fÃ¼r eineÂ» unbranch-

baren Openitertdichtcr angesehen zu werden. Die

Absicht der Oper lag also von je, nnd so auch heute, in der

Musik: blos um der Wirksamkeit der Musik Anhalt zu

irgendwie gerechtfertigter Ausbreitung zu vcrschafÂ»

fcn, wird die Absicht des Dramas herbeigezogen,

â•fl natÃ¼rlich aber nicht um die Absicht der Musik zu

verdrÃ¤ngen, sondern vielmehr ihr nur als Mittel zu

dienen". Dieses kann nicht nur Niemand bestreiten,

sonderÂ» man versucht gleich gar nicht, es in Abrede

zu stellen. DaÃ� nntcr so bcwandtcÂ» UmstÃ¤ndeÂ» man

geglaubt hat, mit der moiistrÃ¶scÂ» Erscheinung der Oper

sich befreunden zu mÃ¼ssen: das erklÃ¤rt sich allerdings

aus der ungemeineÂ» Verbreitung und WirkungsfÃ¤hig-

keit derselben. Sonderbar aber ist es, daÃ� man ihr

auch â•ždie MÃ¶glichkeit zugesprochen hat, in ihrer na-

tÃ¼rlichen Wirksamkeit etwas Neues, ganz UnerhÃ¶rtes,

noch nie zuvor GcahutcS zu leisten, nÃ¤mlich auf der

Basis der absoluten Musik das wirkliche

Drama zu Stande zu bringen".

W. hat sich nun als Zweck seines Buches ge-

setzt, den Beweis dafÃ¼r zu fÃ¼hren, daÃ� allerdings

aus dem Zusammenwirken gerade nnsercr Musik

mit der dramatischen Dichtkunst dem Drama eine Â»och

nie zuvor geahnte Bedeutung zu Thcil werden kÃ¶nne

und mÃ¼sse; er beginnt init der genaueÂ» Darlegung

des unglaublichen Jrrthums, in den. Diejenigen be-

fangen sind, welche jene HÃ¶hcrc Gestaltung des Dra-

mas durch das Wesen unscrer modernen Oper,

also aus der naturwidrigeÂ» Stellung der Dichtkunst

zur Musik, erwarten zu dÃ¼rfen glauben.

ZunÃ¤chst unterscheidet W. eine ernste und eine

frivole Richtung in der Opcrnmiisik: â•ždie ernsten

Tondichter fÃ¼hlten die Last der Verantwortung, die

der Musik zugethcill war, als sie die Absicht des Dra-

mas fÃ¼r sich allein Ã¼bernahm; die frivolen Musiker

wandten, von dem Instinkt der UnmÃ¶glichkeit der LÃ¶-

sung einer unnatÃ¼rlichen Aufgabe getrieben, dieser den

RÃ¼cken und gaben einem ungemischt musikalischeÂ» Er-

perimcntiren sich hin, nur auf den GenuÃ� des Vorthcils

bedacht, dcn die Oper einer ungemein ausgedchnteÂ»

Oeffentlichkcit gegenÃ¼ber gewonnen hatte".

Wir folgen dem Verf. zuerst in der ernsteÂ»

Richtung der Opernmuflk.

Die musikalische Grundlage der Oper war die

Arie, die Arie aber nur die corrumpirtc Volks,

Â«eise, dercn Wortgedicht ausgelassen und durch das

Produkt des dazu bestellten Kunstdichters ersetzt wurde,

und die nun der KunstsÃ¤nger der vornehmen Welt zmn

Zwecke der Darlegung seiner Gesangsfcrtigkeit vorÂ»

fÃ¼hrte. Der Dichter diente also dem Com-

ponisten, der Componist aber den, SÃ¤nger.

Dieses VcrhÃ¤ltniÃ� der kÃ¼nstlerischen Factor?Â» der Opcr

zu cinandcr ist auÃ�erordentlich wichtig zu beobachten.

Es war â•fl vom Standpunkte des Dramas aus be-

trachtet â•fl in, Grunde kein Â»nnatÃ¼rlichcs, sondern nur

entstellt dadurch, daÃ� dcr SÃ¤ngcr blos absoluter Gc-

saÂ»gskÃ¼Â»stlcr und nicht vollcr dramatischcr Darstcllcr

war. WÃ¤rc dcr SÃ¤uger wirklichcr Darstcllcr gcwe-

scÂ», so wÃ¼rde er deÂ» CompoiiisteÂ» in die richtige StclÂ«

lung zum Dichtcr gcdrÃ¤ttgt habeÂ», dcnÂ» vor Allcm

vom Dichtcr muÃ�tc dcr Darstcllcr leben. Gerade aber

dcr Umstand, daÃ� dcr SÃ¤ngcr mir Gcsaâ��gskÃ¼Â»stlcr

war und als solcher vor Allem vom Componistcn le-

ben muÃ�te, Â»lachte aus der bloÃ�en Entstellung des

natÃ¼rlichen VerhÃ¤ltnisses dcr Factorcn dcs Dramas

eine vollstÃ¤ndige Verdrehung desselben: dic Voranstcl-

luug dcs Musikcrs vor dcÂ» Dichtcr war dcr Grund

unscrcs ganzen OpcrnuttglÃ¼cks. â•fl Dcr dramatischen

Cantate wurdc â•fl dciÂ» luxuriÃ¶sen Verlangen dcr vor-

Â»chmcÂ» Hcrrcn nach Abwechselung im VergnÃ¼geÂ» zu

entsprecheÂ» â•fl das Ballet hinzugefÃ¼gt, dic Tanz,

wcisc dem VolkstÃ¤nze aber eben so willkÃ¼rlich nach-

gebildet, wie dic Opcrnarie dcn, Volkslieder drin Dich-

tcr entstand dic Anfgabc, dic KÂ»Â»dgcbungcÂ» dcr vor

ihm ausgclegten Kunstfertigkeiten (in Gesang und Tanz)

zu einem irgendwie gefÃ¼gteÂ» Zusammenhange zu vcrÂ»

binden. â•fl Auch das Rccitativ ciitspraiig nicht dcm

Drangc zum Drama in dcr Opcr, sondcrÂ» wurde in

dicse mit musikalischcr WillkÃ¼r aÂ»s dcr christlichen

Kirche hcrÃ¼bcrgcnommcn, dic sich dcr rcdcndcn Gc-

sangsweise zur gottcsdicÂ»stlichcÂ» RccitatioÂ» biblischer

Stellen schon scit langc bcdicntc.

In Aric, Tanzwcisc und Rccitativ bestand nun

der ganze Apparat des musikalischeÂ» Dramas, wie

denn dies auch heute Â»och dcr Fall ist. Dic sogenannte

Rcvolution Gluck's abcr bcstand blos darin, daÃ�

dcr Compoiiist grundsÃ¤tzlich sich zum HcrrÂ» des

Saugers machtc, indem er die WillkÃ¼r im Vortrage

der Arie dadurch beschrÃ¤nkte, daÃ� er der vorzutragen

den Weise einen dem unterliegenden Worttextc entÂ»

sprechenden Ausdruck zu geben suchte. In dcr Stclr

lung dcs Componistcn zum Dichtcr wurde dÂ«,

durch nicht nur nichts gcZndcrt, sondcrn rs wurde nothÂ»

wendig nur noch dictalorischcr. Gluck band sich streng

an die ursprÃ¼nglicheÂ» Hormcn dcr Opernmusik: deck

Monologische scincr Tcxtbiicher lcgte ihn, keine NÃ¶Â«

thigung zu einer Erweiterung derselbeÂ« Â«:f. GrK

seine Nachfolger: Cherubini, Mehul Â«nd SpNÂ»Â«

toni vollbrachten diese Erwcitemmg durch daÂ« dÂ»a-
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matisch-uiusikalische Ensemble, dessen wcsentÂ»

licht musikalische Essenz gleichwohl Arie, Tanzwcisc

undRecitativ blieben. Spontini glaubte das hÃ¶chste

Erreichbare im Genre der Oper wirklich erreicht zu ha-

ben und erkannte in der spateren sogenannten â•žroman-

tischen" Entwicklung der Oper nichts Anderes als

einen offenbaren Verfall derselben: hierin erblickt W.

keineswegs die Einbildung eines bis zum Wahnsinn

fÃ¼r sich und seine R?rke Eingenommenen, sondern

eine Ucberzcngung, der in Wahrheit eine kerngesunde

Ansicht vom Wesen der Oper zu Grunde lag. Er

behauptet: â•žin den ernsten Opern jener drei Meister

ist das erfÃ¼llt, was Gluck wollte oder wolleÂ» konnte,

â•fl ja, es ist in ihnen ein fÃ¼r alle Mal Das erreicht,

was auf der ursprÃ¼nglichen Grundlage der Oper sich

NatÃ¼rliches, d. h. im besten Sinuc Folgerichtiges,

entwickeln konnte". DaÃ� im Drama selbst aber MÃ¶zÂ»

lichkcitcn lagen, die in dieser Kunstform â•fl wenn sie

nicht zerfallen sollte â•fl gar nicht auch nur berÃ¼hrt

Â«erden durfte, dies stellt sich uns jetzt wohl deutlich

heraus, muÃ�te den. Dichter und Compomstcn jener

Periode aber vollstÃ¤ndig entgehen: denn ihnen konnten

von allen dramatischen MÃ¶glichkeiten nur diejenigen

aufstoÃ�en, die in dieser ganz bestimmten und ihren,

Wesen Â»ach durchaus beschrÃ¤nkteÂ» Opcrnmusikform zu

verwirklichen waren. Die Grundlage und der eigcnt-

lichc Inhalt der Spontini'schcn Oper war hohl und

nichtig, die auf ihnen sich kundgebende musikalischc

Form bornirl Â»nd pedantisch: (der ausfÃ¼hrliche BeÂ«

weis hiervon findet sich auf Seite bis 4L) â•fl

gleichwohl war diese Oper iu ihrer BeschrÃ¤nktheit doch

ein Â«Â»'richtiges, in sich klarcS BekcniitniÃ� voÂ» Dem,

was in dem Genre zn ermÃ¶glichen sei, ohne die Un-

natur in ihm zum Wahnsinn zu treibeÂ». Die in o,

deine Oper dagegen ist die offene Kundgebung die-

ses wirklich eingetretenen Wahnsinns. Um ihr Wesen

nÃ¤her zn ergrÃ¼nden, folgen wir W. jetzt erst in der

frivolen Richtung der Opcrnmusik.

Wir sahen Gluck und seine Nachfolger,

eine â•žrcflcetirtc" Richtung der Operuentwicklung,

in der die Musik grundsÃ¤tzlich zur Anordncrin des

Dramas erhoben wurde, und diese Richtung Ã¼brigens

vor einem unm u sika li sch cÂ» Pariser Pub-

likum sich ausbilden: diesen Erscheinungen gegenÃ¼ber

sehen wir jetzt Mozart, eine dnrchans â•žnaive"

Richtung, in der die edelste Eigenschaft der Musik bei

glÃ¼cklicher Begabung sich bewuÃ�tlos und ganz von

selbst geltend machte, und diese Richtung verzÃ¼glich

in Italien, dem Hcimatb lande der in od er-

Â»in Musik. Wie hoch W. diesen einzigen Mozart

Hellt, kann man auf gar mancher Seite seiner Schrif-

ten lesen; daÃ� aber endlich einmal rund heraus ge-

sagt wird, wie Mozart Â«ohl in ungetrÃ¼btester NaivetÃ¤t

den rein musikkÃ¼nstlcrischen Gehalt der Opernform zu

hÃ¶chster BlÃ¼tbc entwickelte, fÃ¼r die Geschichte der Oper,

als eines eigeneÂ» Kunstgcnres, jedoch von nur sehr

geringer Bedeutung war: das thut gerade heut zu

Tage Noth, wo man keine Theaterkritik Ã¼ber den DoÂ»

Juan lesen kann, ohne diese Oper nicht als das erste

aller musikalischen Dramen bezeichnet zu finden. Es

gicbt einen Standpunkt und das ist der Wagner'sche,

von dem aus vor Allem gerade der Don Juan

als ein sehr mangelhaftes Drama erscheinen muÃ�.

Dieser Standpuukt verlaugt von dem wahren Drama

hÃ¶chste Unmittelbarkeit der Wirkung, als erste Bedin-

gung hiersÃ¼r hÃ¶chste Klarheit und VerstÃ¤ndlichkeit der

dramatischen Handlung, vollstÃ¤ndigste Rechtfertigung

dieser Handlung aus der Gesinnung der Handelnden

von dergleichen Dingen ist im DoÂ» Juau wenig zu

spÃ¼ren. â•žMozart hÃ¤tte sicher das wahrste, schÃ¶nste

uud vollkommenste Drama dichten geholfen, wenn

eben der Dichter ihm begegnet wÃ¤re, dem er als

Musiker gerade nur zn helfeÂ» gehabt haben wÃ¼rde.

Der Dichter begegnete ihm aber nicht: bald reichte

ihm nur eiÂ» pedantisch langweiliger, bald ein frivol

anfgcwccktcr Operntcrtmacher seine Arien, Duetten und

EnscmblestÃ¼ckc zur Composilion dar, die er dann, je

nach der WÃ¤rme, die sie ihn, erwecken konnteÂ», so in

Musik setzte, daÃ� sie immer den entsprechendsten Aus-

druck erhielten, dessen sie Â»ach ihreÂ», Inhalte irgend

fÃ¤hig waren". Daher Â»un auch der unerquickliche

Anblick dcS Kunstschaffens der sogenannten Nachfolger

Mozart's, die sich einbildeten, die Oper dieses Com-

ponistcn sei etwas durch die Form Nachzuahmendes,

wobei natÃ¼rlich Ã¼bersehen wurde, daÃ� diese Form an

sich Nichts, und Mozart's musikalischer Geist eben

Alles gcwcscu war. Der Fcuerstrom der Mozart'schcn

Musik stoÃ� aus den Formen der Oper dahin, wo er

in immer freierer Â»nd nnbccngcndcrcr Einhcgung sei-

nem natÃ¼rlichen VerlangeÂ» nach sich ausdehnen konnte,

bis wir ihn in den Symphonien Beethoven s zum mÃ¤ch^

tigen Meere angeschwollen wiederfinden.

In deÂ» FormeÂ» der Oper blieb jetzt nur Â»och

Eines auszusprechen Ã¼brig: der Quell des ganzen

Operiiwesens, die nackte, ohrg cfÃ¤lligc, abso-

lut melodische Melodie. WÃ¤hrend im Volksliede

Wort- und Tondichtung Eins und untrennbar sind,

findeÂ» wir in der Opernaric â•fl dieser corrumpirtcn

Volksweise und dem UrsprÃ¼nge der ganzeÂ» Oper â•fl

nur eiÂ» musikalisches Substrat: den Duft einer Blume

ohne Leib. Der diesem Dufte Â»un wieder einen KÃ¶r-

per gab, der ungcmcin geschickte Vcrfcrtigcr kÃ¼nstÂ»

lieber Blumen war Rossiui. Als das einzig Leben-

dige in der Oper war ihm die Melodie aufgegangen,

die Melodie, die eben nur Melodie war uud nichts

Anderes, die in die OhreÂ» gleite! â�� maÂ» weiÃ� nicht
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warum, die man nachsingt â�� man weiÃ� nicht warum,

die man heute mit der von gestern vertauscht und mor-

gen wieder vergiÃ�t â�� man weiÃ� auch nicht warum,

die schwermÃ¼thig klingt, wenn wir lustig sind, die lu-

stig klingt, wenn wir verstimmt sind, und die wir uns

doch vortrÃ¤llern â•fl wir wissen eben nicht warum?

Diese Melodie schlug Rossini an, und â•fl siehe da!

â�� das GchcimniÃ� der Oper ward offenbar. Was

Reflexion und Ã¤sthetische Spekulation aufgebaut hat-

ten, rissen Rossini's Opernmclodicn zusammen, daÃ� cs

wie wesenloses Hirngcspinnst verwehte. Rossini machte

alles Opernpublikum der Welt zum Zeugen der ganz

bestimmten Wahrheit, daÃ� dort die Leute nur â��hÃ¼bsche

MelodieÂ»" hÃ¶ren wollten, wo es irrenden KnnstlcrÂ»

zuvor eingesallen war, durch den musikalischeÂ» AusÂ«

druck den Inhalt und die Absicht eines Dramas kund

zu thun. Rossini gab den eigentlichen Ausschlag in

der Opcrnfrage: er appcllirte mit Haut und Haar der

Oper an das Publikum.

Mit Rossini ist die eigentliche Geschichte

der Oper zu Ende. â•žSic war zu Ende, als der

unbewuÃ�te Keim ihres Wesens â�� die aus dem Volks-

liedÂ« in die Opernaric Ã¼bertragene absolute Me-

lodie â�� sich zu nacktester, bewuÃ�ter FÃ¼lle entwickelt

hatte, 0cr Musiker als der absolute Factor dieses

Kunstwerkes mit unu'nschrankter Machtvollkommenheit,

und der Geschmack des Thcatcrpublikums als die einÂ»

zigc Richtschnur fÃ¼r sein Verhalten anerkannt war.

Sie war zu Ende, als jedes Vorgeben des Dramas

bis zur GrundsÃ¤tzlichkeit tatsÃ¤chlich beseitigt, den sinÂ»

genden Darstellern die AusÃ¼bung unbedingtester und

ohrgefÃ¤lligster GcsangsvirtuositÃ¤t als ihre einzige Auf-

gabe, und ihre hierauf begrÃ¼ndeten AnsprÃ¼che an den

Componisten als ihr unverÃ¤uÃ�erlichstes Recht zuerkannt

waren. Sic war zu Ende, als die groÃ�e musikalische

Oeffentlichkeit unter der vollstÃ¤ndig charakterlosen Me-

lodie einzig den Inhalt der Musik, in dem losen Zu-

sammenhange der OpcrntonstÃ¼ckc cinzig das GcfÃ¼ge

der musikalischen Form, unter der narkotisch berau-

schenden Wirkung eines OpcrnabcndS einzig das We,

sen der Musik ihrem Eindrucke nach allein noch begriff.

Sie war zu Ende â•fl an jenem Tage, als der von

Europa vergÃ¶tterte, im Ã¼ppigsten SchooÃ�e des Luxus

dahinlÃ¤chelnde Rossini cS fÃ¼r geziemend hielt, ,dcm

weltschcucn, bei sich versteckten, mÃ¼rrischeÂ», fÃ¼r halb-

verrÃ¼ckt gehaltenen Beethoven einen â•fl Ehrenbesuch

abzustattcn, den dieser nicht erwikderte.

<Â«chlÂ»Ã� folgt.)

Herr FÂ«stiS,

Vorstand deÂ« BrÃ¼sseler EonservatoriumÂ«,

als Mensel,, Kritiker, Theoretiker und Comvonilt.

Mitgetheilt von

Â«. G o l l m i ck.

Die Kunst ist Gemeingut der Menschheit â•fl fit

kennt kein spccicllcs Vaterland â•fl und wenn diese

SÃ¤tze auch zur Zeit noch faktischen Ansnahmcn unÂ»

terlicgcn, wcnn hier und da der Genius freier und

krÃ¤ftiger waltet, als anderswo, so ist doch das Prin-

cip, die Idee der Allgemeinheit festzuhalten, und weit

hinaus Ã¼ber LÃ¤nder- und VÃ¶lkergrenzeÂ» muÃ� das Auge

schweifen, das Gute Â«Â»erkennend adoptireÂ», aÂ» dem

SchlimmeÂ» seiÂ» Urthcil schÃ¤rscÂ», Â»nd warucnd vor

Ã¤hnlichcn Gebrcchcn zurÃ¼ck iÂ» dic Hcimath blicken.

In diesem Sinne nehmen wir auf den Grund

eines Leitartikels in der musikalischen Zeitschrift â•žvis-

psson" zu BrÃ¼ssel Veranlassung, eine ernste Stimme

zu erheben gegen ein eclatantes Beispiel kameradschaft-

licher Lobhudelei, oder besser gesagt, hÃ¶chst sclbstsÃ¼chÂ»

tigcr Lobhudelei eines GÃ¼nstlings, da, wie wir ferner

zeigen werdeÂ», der Gepriesene blos als Mittel zur VerÂ»

herrlichung des Anprciscrs auscrschen war.

Die Stelle der Professur fÃ¼r den Orgcluntcrricht

an dcm Conservatorium zu BrÃ¼ssel ward vor einiger

Zeit mit einem Hrn. Lemmcns besetzt. Derselbe

war frÃ¼her SchÃ¼ler desselben, gab eine Sammlung

von Orgelmusik heraus, und Hr. Fetis sen., der Vor-

stand des Instituts, glaubte seinen einstigen SchÃ¼ler

mit folgenden Worten einfÃ¼hreÂ» zu mÃ¼ssen:

â•žEndlich ist dic Zcit fÃ¼r Fraukreich und Bclgien

gckommcn, wo beide sich cus dem Zustande der Un-

bedeukcndheit in Bezug auf Orgclcomposition und Or-

gelspicl Deutschland gegenÃ¼ber erheben kÃ¶nnen. Die

Orgelschule am Pariser Conservatorium blieb lange

ohne Resultate, obgleich man diese von ihm erwarten

konnte, und auch einige KÃ¼nstler von Bedeutung da-

raus hervorgingen; es sei mir erlaubt zu sagen, daÃ�

ich glaube, daÃ� sich das BrÃ¼sseler Conservatorium

auf einem besseren Wege mit seiner Orgelschule befin-

det. Der neue damit betraute Professor ift, wie be-

kannt, Hr. Lemmcns. Schon ein tÃ¼chtiger Pianist,

ehe er sich dcm Studium des OrgelspielcS widmete,

hatte er langc und grÃ¼ndliche Studien im Satze geÂ»

macht, und nach der Reihe alle Preise an den Eon-

eursen errungen. Nachdem er den ersten Preis im

Orgelspicl davongetragen, ging er, wohl fÃ¼hlend, daÃ�

ihm dieÃ¶ noch mangelte, sein Talent zur letzten Aus-

bildung zu bringen, nach Deutschlsnd, Â»o er seine
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StudieÂ» unter HrÂ». Hesse fortsetzte. Nachdem er

lauge hier verweilt, kam er mit einem Briefe des be-

rÃ¼hmten Brcslauer Organisten zurÃ¼ck, worin dieser

sagt: ,,ich wÃ¼Ã�te nicht, was ich Hrn. Lemmens noch

lehren sollte" und doch wurde der junge KÃ¼nstler, sich

selbst Ã¼berlassen, von nun au noch grÃ¶Ã�er. Mit wah:

rer Leidenschaft warf er sich in seine Kunst und seinen

Wirkungskreis, da er die Stelle eines Professors des

Orgclspicls au dem Conscrvatorium angetreten, dessen

SchÃ¼ler er war. Der letzte Concurs seiner Eleven

lieferte herrliche Resultate; glÃ¤nzendere noch lassen sich

fÃ¼r die Folge erwarten, und die Schule des Hrn. Lern-

mcnS wird sich unzweifelhaft eines guten und Wohl-

begrÃ¼ndeten Namens zu erfreuen haben. Keiner spielt

Bach'sche Musik vorzÃ¼glicher, keiner verehrt dieselbe

inniger, als Hr. Lemmens" :e.

Hierauf bleibt Hr. Felis, ohne sich in eine tiefer

gehende grÃ¼ndliche Analyse einzulassen, weislich auf

der OberflÃ¤che, bewegt sich in GemeinplÃ¤tzen, die ihn

nicht so leicht blos stellen kÃ¶nnen, allein am SchlÃ¼sse

heiÃ�t eÃ¶:

â•žEs giebt weder iu Frankreich noch anderswo

Etwas, was das Orgeljournal des Hrn. Lemmens

zu ersetzen im Stande wÃ¤re!"

Das ist etwas stark; es sei uns deshalb verÂ»

gÃ¶nnt, nur einige Stellen statt vieler aus den Wer-

ken des Lehrers wie des SchÃ¼lers einer nÃ¤heren PrÃ¼Â»

fuug zn unterstellen.

lSortsttzung folgt.)

tSndabfertiqung des musikalischen

Grenzboten*).

Der Grenzbotenreferent legt in seinem Artikel,

Ã¼berschrieben: â•žmusikalischer Dilettantismus", statt

dessen er, beilÃ¤ufig, einen etwas glÃ¼cklicheren Vorwand

hÃ¤tte finden kÃ¶nnen, um gegen die â•žWagner'sche

Schule" zu Felde zu ziehen, vorzÃ¼glich auf den Um-

stand Gewicht, daÃ� er auf's hohe Pferd gekommen,

jetzt weder an der Neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik noch

mitarbeitet, oder an sonstigen â•žkleinen" KlatschblÃ¤ttern,

sondern im hÃ¶chsten literarischen Arcopag zu Leipzig,

den Grcnzbotcn, richterliche Funktionen ausÃ¼bt, indem

er der Kunst eine Bahn vorschreibt, welche sie nicht

wandeln wird. Nun daS â•žkleine Klatschblatt" wurmt

seine Mitarbeiter nicht; wenn man einmal diese Ter-

') Wir bemerkteÂ» schon in Nr. 24, Bd. 35, daÃ� wir vn-

serem Mitarbeiter Raum zÂ» einer Erwiderung lassen miÃ�ten,

stimmen aber Â«Â«Â»kommen mit ihÂ» Â»berein, wenÂ» er bemerkt,

das dieÂ« seiÂ» letzteÂ« Wort in dieser SÂ«ch, sei. D. Re d.

minologie rnltivirt, so lieÃ�e sich auch von â��groÃ�en"

KlatschblÃ¤tterÂ» reden. WenÂ» Ref. jedoch vermeint

ein bedingtes Lob in den Grenzboicn sei ernster zu

nehmen als ein kritischer Ausspruch der Neuen ZeitÂ»

schrift, so innÃ� diese AnmaÃ�ung zurÃ¼ckgewiesen werden.

Die N. Z. behauptet ebenfalls ein ernstes, wissen-

schaftliches Blatt zu sein und, wenn auch vollkommen

in Abrede gestellt werden muÃ�, daÃ� sie, wie S. 501,

Z. 24 der GrcnzboteÂ» irrig gewÃ¤hnt wird, â•žaus-

schlieÃ�lich fÃ¼r Musiker bestimmt" sei (wie reimt sich

dies zusammen mit dem Borwurf des â•žallgemein Ã¤stÂ»

hetischcÂ» Geredes" und des â•žphrasenhaften Dilettan-

tismus"?!) so beansprucht sie mindestens dieselbe Be-

rechtigung zn gÃ¼ltigen Urthcilcn Ã¼ber Musik zu haben

als ein lilerarisches Blatt, das fÃ¼r Jedermann beÂ»

stimmt ist, nur nicht fÃ¼r den â��ausschlieÃ�lichen Musiker".

Das zweite Pallium, in das Sie Sich hÃ¼llen, ist

der Stolz auf Ihre Principlosigkcit, oder Weitherzig-

kcit des Geschmacks und Urtheils. Die â•žWagner'sche

Schule" braucht sich gegen den Vorwurf der Engher-

zigkeit nicht zu vcrthcidigen, der in den Schriften ihÂ»

res ParteifÃ¼hrers seine glÃ¤nzende Widerlegung findet.

Von jener Wcitherzigkeit hÃ¤lt sie sich freilich fern, die

das KunstschÃ¶ne und KunstunschÃ¶nc in denselben Topf

wirft; doch ist auch dies eine individuelle Ansicht, und

nach UmstÃ¤nden in Ermangelung eines andern, auch

ein recht gangbares Unterscheidungsmerkmal von den

â•žExklusiven".

Auf Seite S02, Z. 41 und ff. begegnen wir end-

lich einem Passus, der unsere vollste Heiterkeit erregt

hat und Ihren Artikel so naiv in das Licht stellt, wel-

ches wir ihm wÃ¼nschen, daÃ� er uns eigentlich alle wei-

teren Bcleuchtungskostcn erspart. Sie sprechen da ganz

plÃ¶tzlich von der â•žaristokratischen Musik WagÂ»

ner's", dcnunzircn ihn als â•žeingefleischten Aristo-

kraten", treten als â��Vertreter der gemÃ¤Ã�igten De-

mokratie gegen den ari sto kratischen Hochmuth der

musikalischeÂ» Pricstcrschaft auf". Zwei Seiten vorher

(S, 30Â«, Z. g â•flÂ«Â«) heben Sie als eine Hand,

Â«.reifliche Ungereimtheit aus Brendel s Musikgeschichte

den Ausdruck â•ždem okratischer Beethoven" hervor.

Nun frage ich jeden Unbefangenen, welches Urtheil

Sic folgerecht Ã¼ber Ihren Ausdruck â•žaristokrati-

scher Wagner" fÃ¤llen mÃ¼ssen? Wagner ist aller-

dings ein Aristokrat in gewissem Sinne, nur nicht

in demjenigen, welchen Sie dem Worte unterlegen;

seine Schnle wird ,S jedoch auch in diesem Sinne

sein, alS sie heute durch meine Wenigkeit zum letzten

Male ans Ã¤hnliche AusfÃ¤lle antworten wird.

Doch wir fahren fort, Ihnen die Antinomien nach-

zuweisen, deren Sie Sich schuldig machen. Die â•žFlo-

tow'sche Opernmuflk, die â•žMelodien", welche â•žDreh-

orgeln und HarfenmÃ¤dchen" sich aneignen und auf
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JahrmÃ¤rkten colportiren, machen nach Jhrrr Ansicht

die â•ždemokratische" Musik aus, wenÂ» von einer sol,

cheÂ» Ã¼berhaupt nur beziehungsweise die Rede sein kÃ¶nne.

Wagner, ein abgesagter Feind Flotow's, des

â•ždemokratischen" Musikers, -als welchen sie deÂ» meck-

lenburgischeÂ» FreiherrÂ« bezeichnen, Wagner, der we-

der fÃ¼r die Drehorgeln, Â»och fÃ¼r die HarfenmÃ¤dchcÂ»

musizirt, und dennoch behauptet, Demokrat zu sein

und von naturwÃ¼chsiger, volkSthÃ¼mlicher Kunst spricht,

gilt Ihnen fÃ¼r ein NÃ¤thscl ohne AuflÃ¶sung, oder

fÃ¼r einen KÃ¼nstler, der sich und Andere belÃ¼gt, uÂ»d

Sic treten daher rein Pseudodcmokraten Wagner als

Aristokrat, dem PscudoaristokrakeÂ» Wagner als DeÂ»

mokrat entgegen, â•fl wollte sagen als Vertreter der

gemÃ¤Ã�igten Demokratie, und demzufolge, nach

Ihrer eigenthnmlicheÂ» Desiniticn der demokratischen

Musik, wohl als Vertreter der â•žernsten" Drehorgeln

und der â��gemÃ¤Ã�igten" HarfenmÃ¤dchcÂ»? Eine hcilloserc

Begriffsverwirrung ist uns seit lange Â»icht vorgckom-

mcn. Sie mÃ¼ssen â•žach jedem Absatz Ihre Feder nâ•ž-

statt in Tinte, in â•žden stillen Strom des Lethe" geÂ«

taucht b.-beÂ», der bekanntlich auch schwarz ist. Nun,

ich babe curchaus nichts gegen eine Schreibart, die

an, rechten Orte angewendet, die heitersteÂ» Qniproqno'S

hervorbringen k.^nn; wenn aber der â•žernste" Referent

eines â•žernsten" Blattes in einer â•žernsten" Polemik

von etwa 5 Seiten so grelle WidersprÃ¼che als die

angedeuteten, nicht zu vermeiden weiÃ�, so scheint er

uns eben Â»icht das Recht zn habeÂ», Ã¼ber ein Werk

wie die Musikgeschichte Brcndel's, kurz das Verkam-

niuttgenrchcil auszusprechen, weil er so glÃ¼cklich ge-

wesen ist, ans 546 cnggcdrucktcn Seiten eine halbe

Seite von vermeintlichen Ungereimtheiten hcransznfiÂ»?

den, die trotz des guteÂ» Willens des Ref. sie durch

Losre:snÂ»g ans den. Zusammenhange dazu zÂ» stem-

peln, den, nachdenkendeÂ» Leser der Grcuzboten schwer-

lich als solche erscheineÂ» werken.

Wir leisten Verzicht darauf, den Referenten der

Greuzboien zu bclcbren, welch' Â»ncrincÃ�lichcr Unter-

schied zwischen der Praxis Wagncr's und jener dir

derzeitigen â•žconservativcn" Beherrscher des Opcrngcn-

rcs, welcheUebercinstimniunz zwischen Wagncr's Theorie

und Praxis obwaltet. Er mÃ¶ge Wagncr's Opern erst

hÃ¶ren und seheÂ», ihrer VerkÃ¶rperung durch die dra-

matische Darstellung; vielleicht vermag die lebendige

Anschauung, waÃ¶ das bloÃ�e Skelett des ElavierausÂ»

zugeS auf ihn nicht vcrinocht hat. Allerdings ist da?

Kunstwerk der Gegenwart die Basis des Kunstwerks

der Zukunft â•fl aber gegenwÃ¤rtiger Artikel in Nr, L

der N. Z. wÃ¼rde ebenfalls nicht vorhanden sein ohne

den Trenzbotenartikel von Nr. 47.

Im Uebrigen kÃ¶nnen wir unserem Gegner auf

seine zÃ¤rtliche Sympathie fÃ¼r die Tanzkunst in ihrer

jetzigen Gestalt, nur zurufen: sluilis IÂ» llsâ•ž2Â« et Isscis

ls irmsii'g; wir kennen nur dcprezircn, wenn er

den sÃ¼Ã�en Wahn hegt, daÃ� wir unter dem Ausdruck

â•žBourgeoishaftigkcit" ganz spceicll das direkte Gegen-

thcil von â•žPÃ¶belhaftigkeil" verstÃ¤nden, und wenn er

uns vorwirft, die â•žWagncr'sche Schule opcrire nur

mit dcn Katcgoricn von sittlich und unsittlich", so trifft

dieser Vorwurf zwar leider nur das allerletzte Wort

unserer Erwiderung auf den Artikel Ã¼ber Richard Wag-

ner, doch mÃ¶ge das NenbekenntniÃ�, daÃ� wir bei ge-

wissen Angriffen die Kategorien: abgeschmackt und

kurios, spaÃ�haft und langweilig in der That besser

am Platze finden, als die obengcnanntcn, ihn Ã¼bcr

diesen Punkt beruhigeu.

Desgleichen kÃ¶nnen wir auch noch versichern, daÃ�

wenn Brendel in seiner Musikgeschichte â•žin Mozart's

Wesen die Ironie" in Havdn's Wesen die Laune und

in Bccthovcn's Wesen den Humor findet, er an die-

ser Stelle weder unter â•žIronie" Aehnlichcs wie die

AenÃ�crung des Hrn. Grenzbotenreferenten â��Fcuerbach's

Angriffe auf dcn GlaubeÂ» KabcÂ» den GcncralbaÃ� nicht

erschÃ¼ttert" subsumirt, Â»och untcr â•žLaune" die Hv-

perparadoricÂ» desselben rechnet, noch endlich unter

â•žHnm cr" die â•žedle Resignation desselben auf seinen

christlich germanischen Staminbann," begreifen wird.

â•fl Der Hr. Grenzbotenretcrent lasse sich zum neuen

Jahr eine EncvklopÃ¤dic der Acsthetik bcschccren.

Doch â•fl â•žich bin des trocknen Tons nun satt",

trotz der inannichfachcn Modulation und im Grunde

habe ich auch Unrecht gehabt, so zu eifern. Schreibt

der Grcnzbolenrcfcrent dcnÂ» nicht fÃ¼r die Leser die-

ser â•žZeitschrift fÃ¼r Poliiik und Literatur", also fÃ¼c

Dilettanten? Hat er dies in sciiieni ersten Artikel Ã¼ber

Wagner nicht selbst erklÃ¤rt? Verlangt er nicht vor

Allem â��die BerÃ¼cksichtigung des grÃ¶Ã�eren PnbliknmS",

also der Dilcttantenschaft? NuÂ», da ist er ja der Gc,

nosse und ParteigÃ¤nger von uns andcren Dilettanten;

er steht mit nns auf gleichem Boden, wir dÃ¼rfen ihn

als den Stifter einer Zweigschnlc des musikalischen

Dilettantismus begrÃ¼Ã�en! MÃ¶ge diese Schule florircn!

Wir gcdeÂ» ihr unserÂ» Segen und werden uns ohne

alle Eifersucht Ã¼ber ihr GedeiheÂ» freuen.

Bw.

AÂ«s ZÃ¼rich

December ?SS>.

tsoneeit des Hm. Ottboff: die Covecitsinger in ZÃ¼rich. Con-

ceir des Frl. Tourny. Die Pianvforlesadriken. Die Oper in

ZÃ¼rich und Bern. Conccrt deÂ« Hrn, Bohrer in Basel. Der

Pianist Ad!er IÂ» Lausanne.

Die Reihe unserer Winterconcerte erÃ¶ffnete daÃ¶

dcs Hrn, Osthoff aus Braunschweig, eines jungm
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Tenoristen, welcher sich seit einiger Zeit hier niedcrge-

lasscn nnd dessen Auftreten im Conccrtsaale von Â»ns

mit FreudeÂ» zu begrÃ¼Ã�en war. Dcun so reich wir

an guten Tcnor-Chorstimmcn sind, so arm sind wir

an solchen Solisten. Leider war trotzdem daS Con-

cert des Hrn. Osthoff, obschon er sich schon vorher

wiederholt hatte hÃ¶ren lassen, Ã¤uÃ�erst schwach besucht.

Der SÃ¤nger, srÃ¼hcr lÃ¤ngere Zeit ConccrtsÃ¤ngcr in

Amsterdam, besitzt eine sehr weiche und durchgebildete

Stimme und trÃ¤gt das Licd mit ebenso viel Verstand

als GefÃ¼hl vor: von jedem Haschen nach Effect ist

er frei. 'Auf der BÃ¼hne wÃ¼rde er, von seiner Aensicr-

lichkeit sehr begÃ¼nstigt, ein guter Tenor fÃ¼r lyrische

Partien sein, jedoch muÃ� er, bei einem sehr zarteÂ» Or-

ganismus, KÃ¶rper und Stimme schonen. Im C^n-

ccrt brach ihm zuletzt dieselbe, als er, freilich hÃ¶chst

unbcdachtsam, die Arie des Ricnzi, Act 5, mit PianoÂ»

foctcbcglcitnng zu singen, unternahni. DeÂ»Â» b?i der-

artigeÂ» For:cgcscing ist die Orchcsterbegleitung sowohl

zum VerstÃ¤ndnis; des HÃ¶rers, wie als elastische.Â« StÃ¼tze

des SÃ¤ngers unerlÃ¤Ã�lich. Dagegen sang er zwei zart

und klar empfundene Lieder von W. Baumgartner,

unter dessen fein gespielter Begleitung mit bcsondcrcm

Reiz. â•fl Ebenso wie zcithcr der Tenor ist in unseren

Concerten der tiefere BaÃ� Â»Â»vertreten. Dagegen haÂ»

bcn wir in zwei Dilettanten, den Hrn. Karl Keller

und Clocta, zwei recht brave Baritonistcn, von de-

nen sich der Erstcrc durch sein sonores und geschmei-

diges Organ, wie durch gcmÃ¼thvollcn, warmen Vor-

trag, Letzterer dagcgcn, voÂ» F. Abt gcbildct, durch

Ã¤nÃ�crst lebhafte und wirksame Wiedergabe komischer

GesÃ¤nge auszeichnet. Daneben hÃ¶reÂ» wir noch zu-

weilen eiÂ» trefflich cinstudirtcS Quartett von SÃ¤ngern,

welche der â•žHarmonie" angehÃ¶ren. Als ConccrtsÃ¤nÂ«

gerinnen sind dic Damcn HÃ¼nerwcdcl (Sopran),

KÃ¤mmerer (Mezzosopran), nnd Nordorf die

Aeltcre (Alt) zu nennen, auÃ�er denen frÃ¼her noch Frl.

Corrodi (Sopran) thÃ¤tig war, welche aber seit einiger

Zeit, sich auf Unterrichtserthcilung beschrÃ¤nkend, nicht

mehr Ã¶ffentlich siugt. Dic bedcutendstc dieser SÃ¤n-

gerinnen ist Frl. Rordorf, ebenfalls eine SchÃ¼lerin

Abt's, indem ihre volle und runde Stimme, deren Tiefe

krÃ¤ftig ist, ohÂ»e outrirt zu sein, durch cinen schulgeÂ«

rechten und innigen Vortrag gehoben wird. Ganz

vorzÃ¼glich ist sie im tief-ernsten Vortrag, namentlich

im Kirchcngcsang, wie auch ihre Solos in der Auf-

fÃ¼hrung dcs â•žMessias" beim vorjÃ¤hrigen Musikfcste

in Bern einstimmig als die besten bezeichnet wurdcu.

WÃ¤hrend der Wintcrsaison hÃ¶ren wir aber gewÃ¶hnlich

die TheatcrsZnger auch im Concerte.

Dem Osthoff'schen Eoncerte folgte ,in Â»en Frl.

Minna Tourny aus Frankfurt a. M. gegebenes,

welche sich als SchÃ¼lerin Bordogni'Ã¶ ankÃ¼ndigte und

schon in Bern, wie es heiÃ�t, mit Beisall gesungen

hatte. Hier ward ihr eiÂ» solcher Â»ur theilw.ise, obÂ»

wohl sie voÂ» Schuydcr voÂ» Wartcnsec unbegreiflicher

Weise cmpfoblcn worden war. Das Organ voÂ» Frl.

Tourny befÃ¤higt sie bei cincr, wic cs scheint, alljÂ» zarÂ»

lcn Gesundhcit, wcdcr fÃ¼r das Thcatcr, noch fÃ¼r dcn

Conccrisaal, ja kaum vermag sic dcÂ» Salon mit N'rcr

Stimmc auszufÃ¼llcÂ». Dieselbe hat einen Ã¤uszcrft ge-

ringen Umfang, Der ganz dÃ¼nne KopfioÂ» dcginnr

schon in der einmal gestricheneÂ» Octavc nnd lic Tiefe.

â•fl sic gerirt sich als Altistjn â•fl ist ohnc M>'taU nÂ»d

Rundung. DaÃ� sic Â»och â��SchÃ¼lerin" ist, hÃ¶rt man

aÂ» ihrem Vortragc, nicht aber, daÃ� sic â��Bordognis

SchÃ¼lerin" ist. Zwar wagt sic sich Â»ur aÂ» leichte

CavatincÂ», allein wenn ihr auch die Coloralur, wcÂ«

Â»igsteiis aufwÃ¤rts so ziemlich gelingt, so verzieht sie

deÂ» Mund doch noch wic bei der crstcn Spiegclprobc,

vcrschlcppt dic Tempi, lÃ¤chclt vicl und Â»Â»passcnd,

singt Ailcs in blasirtem Piano, frcilich weil sic muÃ�,

und spricht den Text Ã¼bel aus. Noch ausdrucksloser

sang sic dic wahrschcinlich von ihr selbst ciiistudirtcn

dcttischcÂ» Licder. Doch spielte sic dic Â»ich: lcichtc

Pianofortcbeglcitung dcs cinen schr sicher uÂ»d gut

nÃ¼ancirt. WenÂ» Â»ns bei dem Allen Schnvdcr's Be-

gleitschreiben rÃ¤lhselhaft waren, so war es Â»och mehr

der Umstand, daÃ� ihr Bordogni schon das Nciscn und

Auftreten gcstattct hattc. â•fl Dic hicsigc Pianofortc-

fabrik voÂ» HÃ¼bcrt nnd HÃ¼ni hat auf eincn, in dcr

Londoncr Jndnstricausstcllung gcwcscncn FlÃ¼gel cine

Anszcichttimg erhalten. Diese Fabrik, deren Inhaber

frÃ¼her getrennt arbeiteten, und von welchen Hr. HÃ¼bcrt, ein

geborener WÃ¼rtcmbcrger die bedeutendere Kraft ist,

versorgt eiucu Thcil dcr Schwciz mit Jnstrumcnten,

baut dieselben in allen Formen, und liefert manches

Gute. Inzwischen sind dic Prcisc dcr schweizerischen

Jnstrumcntc Ã¼hcrhaupt, verglichen mit denen der deut-

schen, noch schr hoch, so daÃ� letztere, trotz dcr Fracht,

nnd dcs bcdcnlciidcn Eingangszolls von 6Fl. 40 Kr. Rh.

jcdcnsalls noch niit deÂ» nnsrigcn concnrircn kÃ¶nnten,

nur mÃ¼Ã�tc das AcuÃ�crc dcm hiesigen Meublement cntÂ»

sprechen, das durchgÃ¤ngig ans NuÃ�baumholz besteht.

Neben HÃ¼bcrt und HÃ¼ni haben dic HH. Sprechcr und

BÃ¤r neucrdingS hier in ZÃ¼rich eine zweite grÃ¶Ã�ere

Fabrik etablirt, welche auch die Londoner Ausstellung

deschickt hatte und sich, obwohl ohnc Auszeichnung

verblieben, dennoch hinsichtlich ihrer Instrumente mit

jener Fabrik recht wohl messen kann. Hr. Sprecher,

ebenfalls ein Deutscher, wer frÃ¼hÂ« Hr. HÃ¼bert's be-

ster Arbeiter. â•fl Das Theater hat die â•žHugenotten"

â•žZaar und Zimmermann", den â•žWildschÃ¼tz", die

â��weiÃ�e Dame", â��Figaros Hochzeit", die â��Stumme"

gebracht. Man gicbt fast nur Opern, die groÃ�en wie-

derholt; dic Beteiligung am Abonnement soll nun
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cinc lcidlichc sein, obwohl dir Oper Das nicht ist

und werden kann, was sie im vorigeÂ» Winter war.

â•fl In Basel ist fÃ¼r dieseÂ» Winter kein Theater etab-

lirt, dagegen finden seit Kurzem iÂ» Bern unter der

Direktion des Hrn. Hehl Vorstellungen Statt. â•fl In

Basel hat am t2'cÂ» d. M. ein Concert des Hrn. Max

Bohrer, von der Stuttgarter Kapelle und weithin

bekannt als ganz vorzÃ¼glicher Violoncellist, stattgefun-

den. â•fl Der Pianist Hr. Vincent Adler auÃ¶ Wien,

welcher sich schon seit ein Paar Jahren in der Schweiz

aufhÃ¤lt und gegenwÃ¤rtig in Lausanne lebt, hatte

vor einiger Zeit daS UnglÃ¼ck, sich bei,Â» Umwcrfcn

mit einem Wagen das eine Handgelenk zu verstaucheÂ»,

ist aber jetzt soweit wieder hergestellt, daÃ� er nÃ¤chstens

ein Concert geben will. Er gedenkt sich dann Â»sch

Paris zu wenden. .

Leipziger Musikleben.

Viertes Evncert deÂ« MvsilvereinÂ« Suterpc am ZvsteÂ» Der. lÂ»Sl.

Die OuvertÃ¼re zu â��Ã�orielau" von Beethoven

erÃ¶ffnete das heutige Conecrt, und wurde dieselbe, wie

auch spÃ¤ter die zun, â•žWassertrÃ¤ger" von Chcrnbini,

tadellos vorgetragen. Die GesangsvortrÃ¤gc waren

von Frl. TonÂ» er durch die beideÂ» Arien aus de:

â•žNachtwandlerin" und von Balte die sogenannte

Walzer-Arie vertreten. Wir kÃ¶nnen Ã¼ber Fil. Toimcr

nur wiederholeÂ», was wir schon daS erste Mal sag-

ten: Frl. Tonner hat gute Stimme und Talent, aber

jedenfalls wÃ¼rde es von groÃ�em Nntzrn fÃ¼r sie sein,

wenÂ» sie sich mehr dem getrageneÂ» Gesang hingÃ¤be,

denÂ» nur durch Ucbung in gehaltenen TÃ¶neÂ» bildet

sich Ohr und Vortrag, wie auch eine reine Intona-

tion, und Coloratur und Triller kommen dann spÃ¤tcr

,n das rechte VcrhÃ¶ltniÃ�. â�� Hr. Welker, Mitglied

des Vereins, versuchte sich zum ersten Male in der

Phantasie-Caprice fÃ¼r Violine von VieurtcmpÃ¶, und

leistete AuerkeuiinngsweriheS. â•fl Leider konnte im

zweiten Thcil die Â»rne Schumciun'sche Symphonie, die

viele seiner Freunde und Verehrer angelockt hatte, nicht

ausgefÃ¼hrt werden, da durch die AuffÃ¼hrung einer

Spontini'schcn Oper im Theater mehr KrÃ¤fte wie ge-

wÃ¶hnlich dort in Anspruch genommen wurden, die

dem beutigcn Abende entzogen waren. Mit Dank

nahmen wir die schÃ¶ne BÂ»Dur Symphonie von Beet-

hoven dafÃ¼r hin, und kÃ¶nnen nur nicht ganz mit deren

AusfÃ¼hrung uns zufrieden gestellt erklÃ¤ren, da dieselbe,

in der Auffassung wohl eine der schwersten, vom DiÂ»

rigenten nicht fein gcung nÃ¼ancirt, und namentlich

immer die Stellcn, wo Beethoven so bezaubernd schÃ¶n

die Themen wieder eiÂ»lcitci, viel zu gleichmÃ¤Ã�ig ge-

halten und zu streng tactirt wurden; auch war daS

Tempo des zweiten Satzes wohl schneller, als man

gewÃ¶hnt ist es zu hÃ¶reÂ». Jedenfalls hatte die schnelle

Aendcruug der Symphonien vicl Antheil an dem we-

niger gcluttgencn Vortrage, und soll dies deshalb kein

Tadel lein. h

Kleinigkeiten.

von T. u.

i

Zun, â•žDramatischen" in der modernen Oper.

Die Zahl Derjenigen, die bei der Lobpreisung

der unsterblichen Werke des â•žmodernen Orpheus" den

Accent auf die Musik derselben aÂ» und fÃ¼r sich legen,

ist allerdings nur sehr gering, denn es gehÃ¶rt in der

That nicht weniger als der komplette Mangel jeglichen

Sinnes fÃ¼r Mnsik dazu, um sich bis zu einem selchen

Wahnsinn zu versteigen, und trotz aller herrschenden

Geschmacklosigkeit und Verkehrtheit des Urtheils im

heutigeÂ» Publikum ist dieser Mangel doch nicht eben

hansig anzutreffen; â�� auch mÃ¼Ã�te es ein vÃ¶llig ver-

geblicher Versuch von Â»Â»scier Seite bleibeÂ», Leute sol-

chen Schlages vom Gcgenthcil ihrer Meinung zu Ã¼ber-

zeugen, da wir ihnen gar mcht bciznkommcn vermÃ¶geÂ».

Desto grÃ¶Ã�er aber ist die Zahl Derjenigen, die den

llnwcrth der Musik Mcycrbecr's â•fl was SchÃ¶nheit,

Neuheit der Erfindung, WÃ¤rme, selbst bloÃ�e objektive

Wahrheit dks Ausdrucks anbelongt â•fl ausrichtig ein-

gestehen, einen ticfcrcn Eindruck derselben jedoch durch

die Art ihrer Verwendung, schlieÃ�lich durch das dra-

matische Ganze, zu dessen erhÃ¶hter Wirkung sie die-

nen ioll, empfangeÂ» zu haben behaupten. Wie grÃ¼nd-

lich sich irrt, wer den Opern Meycrbeer's einen, dra-

matischeÂ» Werth â•fl selbst nÂ»r ini allcrnicdrigsten Sinne

des Worts â•fl zugesteht, dies konnte man ausfÃ¼hrlich

nachweisen, wenn man BÃ¼cher schreiben wollte. Da

die Bekehrung der Lcntc von der letztgenannten Art

uns am Herzen liegen muÃ�, wir uns jedoch nicht mit BÃ¼-

cherschreibcn, sonderÂ» nur mit â•žKleinigkeiten" fÃ¼r Zeit-

schriften befasseÂ», so mÃ¼ssen wir uns und unsere Leser

sich mit der Bcsprechung einzelner charakteristischer ZÃ¼ge

begnÃ¼gen, die gleichwohl auf das Deutlichste zeigen,

welche BcwandtniÃ� mit dem â��Dramatischen" ,n den

Meycrbccr'schen Opern es eigentlich hat.

Wir dÃ¼rfen, um nÂ»s nicht zu hoch zu versteigen,

von dem Drama im wahren Sinne natÃ¼rlich gar nicht

reden. Wir lassen uiis vielmehr herab bis zu der

Tiefe, in welcher die moderne Oper ihr jammervolles
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Dasein fristet, und verlangen hier blos den Schein

von Dem, fÃ¼r Ivos der Held derselben seine Mach-

werke ausgiebt. Wir fordern daher keineswegs eine

wirkliche Einheit des dramatischen Kunstwerks, sondern

blos, daÃ� er bemÃ¼ht sei, die bunten Einzelheiten seiÂ»

nes dramatischen Wirrwarrs in eine Art von Zusam-

menhang zu bringen, so daÃ� es wenigstens den An-

schein gewinne, als sei dieser Zusammenhang, die Be-

ziehung alles NebensÃ¤chlichen ans ein HauptsÃ¤chliches,

nicht aber das volle Gcgenthcil einer solchen kÃ¼nstlichen

Einheit, die eigentliche dramatische Absicht des Opern-

machers. Z. B.: In der hochgepriesenen Kirchenscene

des Propheten marschiren plÃ¶tzlich 8 â•fl t2 Chorknaben

vor dem Souffleurkasten auf, machen hier Front nach

dem Publikum zu und singen in dieser Stellung nach

dem Dudeldum der Orgel jene berÃ¼hmte Melodie aus

Rossini's Othello, die einst der rheinische Lobredner

des â��Propheten" sich selber loben lieÃ�. Nach diesem

GesÃ¤nge aber mischen die Knaben sich unrer das Volk,

um hier nach kurzem dramatischen LebeÂ» eines baldi-

gen draniatischen Todes zu versterben. Jeder andere

Opcrninachcr wÃ¼rde bei beliebter Verwendung dieser

Chorknaben vor Allem darauf bedacht gewesen sein, sie

in das Ccrmoniell des ganzen Kirchenauftritts in ir-

gend einer Weise, jedenfalls aber so zu verweben, daÃ�

ihr Dasein den Anschein einer inneren dramatischen

Berechtigung erhielte. Ganz das Gegcnthcil thut

Blcverbeer, dem es blos um die fortwÃ¤hrende Zerstreu-

ung seines Publikum? zu thun ist und der daher auf

mÃ¶glichste Jsolirung der Einzelheiten bedacht sein

muÃ�, aus denen er sein dramatisches Allerlei zusam-

mengesetzt, damit die Aufmerksamkeit der Zuschauer

stets durch diese Einzelheiten vollstÃ¤ndig in Anspruch

genommen, von der Anforderung eines nothwcndigen

und harmonischen Ganzen, das er nicht geben kann,

aber abgelenkt werde. Und so geschieht es denn auch:

keinem der ZuhÃ¶rer fÃ¤llt es ein, wÃ¤hrend des Gesan-

ges der Knaben etwas Anderes zu hÃ¶ren und zu seÂ«

Heu, als die sich selbst lobende Melodie des GesÃ¤ngeÂ«

und die auf der Brust gekreuzten ungewaschenen HÃ¤nde

der Chorknaben: â•fl die dramatische Handlung der

Scene ist wÃ¤hrend dieser Zeit rein vergessen. â•fl Ganz

auf die nÃ¤mliche Weise verfÃ¤hrt Mcyerbeer hinsichtlich

der Verwendung uralter oder nagelneuer Instrumente:

durch die Viola d'amore und die BaÃ�clarinette sucht

er nicht etwa das Orchrfter zu bereichern, sonderÂ» ganz

vereinzelt stellt er sie im Solo zur Schau, damit sie

ja keine andere als eine nur zerstreuende, von dem Gan-

zen ablenkende Wirkung machen. Wenn daher nun

wÃ¤hrend des Soldarcnliedcs im Anfange des dritten

Actes der â•žHugenotten" die neue uud verbesserungS-

sÃ¼chtige Regie eines namhafteÂ» OperntheaterS die SvkÂ»

daten in eine straffe, langgestreckte Reihe vor das

Publikum treten, und in dieser Stellung da? munder-

volle â•žRataplan" absingen und mit stummen Trom-

melwirbeln bloÃ�er HÃ¤nde begleiten lÃ¤Ã�t, so haben Die-

jenigen sehr Unrecht, welche da meinen, die Soldaten

mÃ¼Ã�ten dieses Lied eigentlich zwanglos an den Trink-

tischen singen und den Tact dazu mit den Bechern

klopfen, damit die dramatische Handlung der SeenÂ«

einen einigermaaÃ�en natÃ¼rlichen Anstrich gewinne:

denn gerade jene Anordnung der Regie zeugt von dem

tiefsten VerstÃ¤ndnisse deÂ« â•žDramatischen" in der mo-

dernen Opn.

Deutsche Original-Opern neuerer Zeit.

Mitgetheilt von Varl GollmicK.

Fortsetzung von Nr. 4Â« u. SÂ« im Juni 1845, Â»ou Nr. 14 im

August IS4Â«, von Nr. dÂ« im Juni lÂ«47, von Nr. 3Â« im

Mai lÂ»4Â«, vou Nr, 14 im August lÂ«49, uud Nr. lÂ» im

August I8SÂ».

PerciÂ«al und GriseldiÂ«. Buch voÂ» Carlo, Musik von

Carl Schnabel. Gegeben in Berliu.

Der geprellte Alcade. Komische Oper vom Musikdirek-

tor Herr. GegebeÂ» in CÃ¶lÂ».

Der Orakelspruch, von demselbeu.

Gudrun. GroÃ�e Oper iu vier Acten. Buch und Musik vvÂ»

E. Mangold. Gegeben In Darmftodt.

Easilda. GroÃ�e Oper. Buch vou Teuelli, Musik von dem

Herzog von Coburg. Gegeben in Gotha und WieÂ».

DiÂ« rothe Maske, komische Oper. Buch Â«ou M. G.

Friedrich, Musik vou Trust Pauer. Gegeb. iu Naunheim.

Pag nitro., von Dcssauer. Gegeben in Wien.

OversÂ«, vou demselben. Gegeben ebendaselbst.

Ein Abenteuer Carl'Â« deÂ« II. Buch nach dem FranjÃ¶Â»

sischen vou Mosenlhal, MM von Hoven. GegebcÂ» iÂ»

Leipzig.

Heimkehr auÂ« der Fremde. Liederspiel voÂ» Felir Meu-

delssohu Bartboldv (Op. vosld.) Gegeben ebendaselbst.

Mathilde. Sioe ernste Oper. Musik Â«oÂ» Adolf Gajjera.

Gegeben in ErlÂ».

Der Liedeeeommissar. Komische Oper. Musik Â«ou demÂ»

selbeÂ». Gegedeu ebendaselbst.

DiÂ« beiden KÃ¶niginnen, vom Covcertmeifter HellmeÂ«Â»

berger. Gegeben iu Hannover.

ZiÂ«ks, Buch voÂ» Kelch, Musik von SoboleroÂ«Â«. Gegeben

iÂ» KÃ¶utgÂ«brrg.

Die Schlittenfahrt voÂ» Norrgorod. Musik vou I.

StrauÃ�. GegebeÂ» in Sarlnuhe.

DiÂ« letzteÂ» Tage von Pompeji. Bach von l>e. Jul.

Pabft, Musil vou A.Pabft, Musikdirektor iÂ» KÃ¶aigeberg.

Gegeben iu DreÂ«deÂ».

Aurella, die Braut Â»ou Bulgarien. KroÃ�e romouÂ«
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tische OpÂ«r in drei ActeÂ». Buch voÂ» Earl Gollmick,

Musik Â»oÂ» Evnradin KrÂ«utzer (Op posid.). Gegeben in

Cassel und Darmftadt.

Kleine Zeitung.

Frl. Marie Wieck hat am soften December ihre Soi-

reen in Dresden beschlossen. C. B. berichtet darÃ¼ber: â•žDie

letzte dieser die Freunde deÂ« ElavierspielÂ« und guter Musik

Ã¼berhaupt fesselnden SoireeÂ» brachte fast eine UeberfÃ¶llÂ« clas-

sischer Produktionen, in derem Vortrage sich das ausgezeichÂ»

Â»ete Talent der jungeÂ» KÃ¼nstlerin auf das VielseitigstÂ« und

LiebenswÃ¼rdigste Â«utfaltktÂ«. Die VorzÃ¼ge einer aufs HÃ¶chste

ausgebildeteÂ» virtuosen Technik werden vou einen, feinen muÂ«

sikalischeu BerftÃ¤ndviÃ�, einem Â»olltvdeten kÃ¼nstlerischen Ap<

lomb in der NÃ¼aucirung und einer gewisseÂ» mÃ¤Ã�igenden Rube

Â»nd naiveÂ» Reinheit der Empfindung begleitet, wodurch beÂ«

sonders manche MusikstÃ¼cke, z. B. das Adagio der BeethovenÂ»

Sonate, der Sonatensatz Scarlatti's, Mvjorl'Ã¶ Meiniett, Eho-

piv's Ls-Notturno, eine auÃ�erordentliche und charaktervollÂ«

SchÃ¶nheit des Ausdrucks erhalten, wÃ¤hrend einÂ« bÂ«wuÂ»deruÂ»gS-

wÃ¼rdig gesteigerte RapiditÃ¼t, ungemeine Bravour und sichere

kraftvollÂ« Ausdauer in deÂ» Ã¼brigeÂ« GÃ¶tzen der LÂ«vÂ»iÂ« Â«ppÂ«8>

Â»iÂ«oÂ»l, (Op. S7) solcheÂ» Vortrag derselben jeder dilettantischeÂ»

MÃ¶glichkeit enthebt. NÃ¤her wenigstens tritt diese fÃ¼rdie auch hin-

sichtlich der begleitendeÂ» HH. Kammermusiker Seelmann,

Gering und E. Kummer trefflich gelungene AusfÃ¼hrung

des G-Moll QuartettÂ« Â»Â«Â» Mozart, welcheÂ« die Solree er-

Ã¶ffnete.

ES wÃ¼rde jedenfalls dem musikalischen Publikum willkom-

men gewesen sein, wenÂ» Frl. Marie Wieck nicht mit dieser

Soiree fÃ¼r den Winter Abschied genommen hÃ¤tte, sondern eine

Â»eitere FolgÂ« ihrer geschÃ¼tzten und beliebten Produktionen in

AnSficht stÃ¤nde. In diesem Fall wÃ¼rde die besonderÂ« Beach-

tung der mthrftimmigen Kammermusik vom Trio an und fÃ¼r

diÂ« Pianofortesoli diÂ« bessern Leistungen der modernen Viriuo-

sencomponiften anzuempfehlen gewesen seiÂ». Leider aber tritt

der fÃ¼r DresdeÂ» so auffÃ¼llige und stÃ¶rende Mangel an guteÂ»

Â»Â»d disponibelÂ« EoncertsÃ¼ien nebst manchen anderÂ» Schwie-

rigkeiten alleÂ» derartigen Unternehmungen mit so viel Hin-

berniÃ� Â»Â»d materieller Hemmung entgegen, daÃ� Â»nr eine ge-

wisse Aufopferungsluft fÃ¼r die Sache selbst zur DurchfÃ¼hrung

ansporneÂ» kann.

Hr. Rvdolph nvterftÃ¼tzte dlÂ« Soiree durch deÂ» anspre-

chenden Bortrag einiger GesÃ¤nge und dnettlrtÂ« zaglelch mit

Fr. Wolfei, eiÂ»Â«r jungeÂ« AnfÃ¤ngerin, die sich mlt einem

zwar nicht krÃ¤ftigeÂ», aber frischtÂ», klareÂ» nÂ»d reiÂ» lÂ»tÂ«Â»<rÂ«Â»Â»

dtÂ» hÃ¶hÂ«Â» Sopran, sthr hÃ¼bscher Ansprache der nieÂ»Â» ,Â«Â«

Â«d eiÂ»tr netteÂ», gtschmackvollen Eauberktit im VortragÂ« aÂ»f

tiÂ»e gtfÃ¼lllgt Weist dtm PÂ»blikÂ»m vvrÃ�tlltt.

Man schreibt uns auÂ« PariS: Ihr gewandter im Kreise

geistiger ThÃ¤tigkeit so regsamer Londoner Correspondent, des-

sen gastlicheÂ« HanÂ« ein Sammelplatz fremder KÃ¼nstler ist. und

den Empfohlenen freundlichste Aufnahme und heiteiftcn Aus-

tnthalt darbietet, Hr. Ferdinand PrÃ¤ger, ist in diesem

Augenblick auf einige Tage hier, im Begriff eine KunftreisÂ«

nach Devlschlavd zn unternchmeÂ». Hr. PrÃ¤ger, der vorigeÂ«

Jahr schon PariÂ« besuchte, und in der kurzen Zeit seineÂ« hie-

sigeÂ» AufenthaltÂ« in mehreren Privatgesellschaften, und na-

mentlich in einem KÃ¼nstiersreise beim Prof. Marmriitcl vom

Eonservatotre, mit Beifall auftrat, lieÃ� sich auch diesmal in

einer Soiree hÃ¶ren, nnd gefiel sehr. Die LoreÂ»Â« musicsle er-

wÃ¤hnt dieseÂ« AbendÂ« in folgender Weise: â•žHr. Kerd, PrÃ¤-

ger, einer der geachtelstrn lZomxonisten und Elaviersvieler in

London, hat auf seiner Durchreise nach Deulschland hier in

einem Kreise ausgewÃ¤hlter ZuhÃ¶rer mehrere StÃ¼cke von seiner

Compvsition vorgetragen, in welcher, sich die EigenschaftcÂ» des

geistvollen Denkers, deÂ« eleganteÂ» TousetzerÂ« und einer avSge-

zeichneten KÃ¼nstlerschaft offenbaren. UeberdieÂ« hat Hr. PrÃ¤-

ger, ein eminenter Clavierspieler, sich nicht allein alÂ« Aus-

Ã¼bender ersten Ranges bewÃ¤hrt, scndern auch als Beherrscher

aller und der zartesten FÃ¼rbungen deÂ« Ausdrucks und des

StvlS."

Vor Kurzem wurde in dies. Bl. einer Sonate von A.

G. Ritter >Â» Magdeburg rÃ¼hmlichst gedacht. Bei einem

Ausflug nach Magdeburg in diesen Tagen lernte ich eine SymÂ»

phonie desselben kennen, die wohl zu den besteÂ» Werken un-

serer Zeit in diesem Fache zu zÃ¤hlen ist. namentlich der erste

Â»nd lctzte Satz derselben. Wenn ^ gf, 5,Â« Symphonie

Â»nr noch ein FvrmengerÃ¼st nvÂ« geboten wird, so war mir erÂ»

freulich hier wahrzunehmen, wie die Form durch eine eulschie-

deu ausgepiÃ¼gie IndividualitÃ¤t belebt Â»nd vergeistigt wird.

Die AuffÃ¼hrung fand in einem Logeuconcert unter Leitung deÂ«

Componiften Statt. Das Orchester, durch die Mobilmachung

sehr decimirt, durch neue KiÃ¼ste ergÃ¤nzt, leistete Ã¼berraschend

Gutes, so insbesondere in den OuvertÃ¼ren zu FreischÃ¼tz und

Tcll unter MÃ¶hllng's Direktion, und cs zeigte sich hier,

waÂ« ein tÃ¼chtiger Dirigent auch unter erschwerenden UmstÃ¤n-

deÂ» zÂ» bewirken vermag. Uebcrhaupt ist daÂ« Magdeburger

Musikleben ein sehr regeÂ«, nach den verschiedensten SeileÂ» HIÂ»

begegnet unÂ« eine rÃ¼hmlichÂ« ThÃ¤ligkeit. Au deÂ» bedeutendsteÂ»

Â»nd besuchtesten Musik-AuffÃ¼hrungen in den letzteÂ» MoÂ»ateÂ»

deÂ« verflossenen JahreÂ« gehÃ¶rten das Ã¶ffentliche hÃ¶chst inte,es-

sant nnd glÃ¤nzend ausgestattete Eoncert d>Â» EM. Uhlrich auÂ«

SonderShausen, die Quartett und Trio-SoireeÂ» des ToukÃ¶nstÂ»

lervereineS unter Mitwirkung dÂ«r HH. Uhlrich, Schaplcr (Bio-

loneÂ«ll,ft) Ehilich vud Rebling, uud daÂ« WeihnachtS-Eoucert

iÂ» welchem auÃ�er dem ChoralÂ« auÂ« dem PaulÂ»Â«: ..Wachet

auf", der OuvertÃ¼re zum Egmout, Â«iÂ»em Vlolineoncert Â»0Â»

Verlor (Hr. SrÃ¼,wald aÂ»S Berlin) Â»och Â»Â«Â»delssohÂ»'Â«

Athalia Â»Â»Â«gefÃ¼hrt wÂ»rdÂ«. DIÂ« HH. Uhlrich, SchaplÂ» Â»Â»d

GrÃ¶nwald gehÃ¶reÂ» zÂ» deÂ» besteÂ» LolÂ» Â»Â»d QÂ»Â»rteltfpielÂ«rÂ» FB.
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Tagesgeschichte.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Dr. S. KrÃ¶ger ift

zum Oberschulinspector der Provinz Ostfrieiland ernannt mordeÂ».

Vermischtes.

In Wien erscheint Â»om lsten Januar an eine â•žNeue

Wiener Musikzeitung", herausgegeben von dem MusikalienhÃ¤nd-

ler F. GlÃ¶ggl. Sie erscheint wÃ¶chentlich in I Nummer und

koket 4 Fi. E.M-, durch die Post S Fl. NeueÂ« bietet unÂ«

die erste durch E. von Lannoy eingeleitete Nummer nicht, Ã¼berÂ»

Haupt keine frische Anschauung; ein Ã¼berwiegend alterthÃ¼m-

licheÂ« Element macht sich gellend. Man sucht bort, wie eÂ«

scheint, daÂ« Heil der Kunst in der RÃ¼ckkehr zur Vergangen-

heit. DaÂ« FeullletoÂ» nimmt die HÃ¤lfte deÂ« RÃ¤umeÂ« eiÂ». Da-

mit wiid jedeÂ« ernstere Interesse in eineÂ» bloÃ�en NeuigkeitÂ«Â»

und Anckcotenkram verflÃ¼chtigt. Warten wir indeÃ� den wei-

tereÂ» Verlans ab. â•fl

Druckfehler-Berichtigungen. Rr. l. S- 3. Sp. i,

Z. 14 v. o, lies â•žZufall" statt JÂ»halt. Im vorigen Bande

Nr. 24. S. 26Â«, Sp. !, Z. 23 v. o l â•žsÃ¶r die Bratsche S"

st. sÃ¶r die Brasche 3.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Planoforte.

O. Kraushaar, Wp. 5. Lyrische Tonbilder fÃ¼r das

Pianokorte. Calle!, kuckhardt. 22^ Sgr.

E. Eschmann, 8tes Werk, was einem lo in der VÃ¤mÂ»

merung einfÃ¤llt. ZwÃ¶lf charakteriltilche Tonbilder

fÃ¼r das Ptte. Callel, kuckhardt. Heft 3 und 4.

s 25 Sgr.

FÃ¼r Plouofortc und Streichinstrumente.

Franz Brrwald, Trio Nr. l kÃ¼r Pianokorte, Violine

und Violoncell. Hamburg, Schuberth und Comp.

24 Thlr.

Lieder Â»nd GesÃ¤nge.

A. Dietrich, Gp. 5. Vom Pagen und der KÃ¶nigsÂ»

tochter. Vier Balladen von Geibel, kÃ¼r eine SingÂ»

ltimmc mit Segl. des ptte. kripzig, Merleburger.

t Thlr. 5 Ngr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ».

Th. HahN, Vp. 18. Ver IlXIltt Plalm kÃ¼r vier Man-

Â«erklimmen. Berlin, AotÂ« u. Sock. 1 Thlr. 5 Sgr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Planoforte.

U, JaeL, Vp. 17. Vroisieme Â»e6ilÂ»lion pour le

?>3llÂ«. knpsig, Hotmntter. IS Ngr

Ein empfehleuiwertheÂ« VortragsstÃ¼ck hÃ¶herer Schwierig-

keit, elegant und claviermÃ¤Ã�ig geschrieben, im GanzeÂ« nieloÂ»

diÃ¶Â« uud anziehend durchgefÃ¼hrt.

Ch. Wehle, C>p. 18. veux Vslses pour le pisuo.

Leipzig, Hokmeilter. IS Ngr.

Zwei gelungene Walzer, in tzhopin'scher Form gearbeitet.

Melodien und Motive sind frisch und thellweise ziemlich oriÂ«

gineil, Figuren und GÃ¤nge Im AllgemeineÂ» einfach, aber gÂ»t

musikalisch und echt claviermÃ¤Ã�ig gehalten.

Fr. BrissvN, Wp. 44. esprice-IVooturoe pour le

?isno. Mainz, Schott. 54 Ar.

Wenig Musik und viel Fignrenwerk, daÂ«, ohne gerade

geschmackloÂ« genannt werdeÂ» zu dÃ¼rfeÂ», deÂ»ooch keineÂ» An-

spruch auf hÃ¶here Bedeutung machen darf. AlleÂ« ift hier Â»erÂ»

braucht, und die Motive matt Â»nd gewÃ¶hnlich, Melodie wÃ¤sse-

rig dÃ¼nn Â»nd sentimental.

B. Damckt, <dp. N>. I^,e5 ssisons. Â«Zuslre ?ieÂ«Â«8

csrsclerisliques pour le pisno. Ar. I. Ln prio-

lemps. Ar. 2. vne nmt (l'ete, Nocturne, Ar I.

LKsnt cl'sulomne. Ar. 4. Kiver, Lsprieeio.

Verlin, Lote u. Sock. Nr. I â•fl3, Ã¶ 7^ Sgr. Nr. 4,

IS Sgr.

Vier gnte EharakterftÃ¶cke, unter denen sich besonderÂ« durch

Form Â»nd WestÂ» Nr, 3 uÂ»d 4 Â«Â»Â«zeichnen. SpielerÂ» miteÂ»

lerer Schwierigkeit empfehlen Â»lr diese CompositioneÂ» sowohl

alÂ« gute Studien, wie aÂ»ch alÂ« anziehende VortraaSftÃ¶cke.

Lieder Â»nd Gesinge.

V. Hoven, Vp. 42. 8es Triette per voce 8Â«-

prsoo coi, sccompsgusmeMo <ji pisnokorle. Ar. l.
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Lsrcsrols, i>r. 2. I,s Noss, IXr.3. ttomsnÃ¼a, !>i.4.

Ã¶olero, l>r. 5. Ã¶srcsrols, I>r. 6. II primo smore.

lvÂ«n, Viabelli. Nr. 1. 45 Kr. C.M. 15 Ngr.

Nr. 2 u. 3. s 30 Sr. C Â«. 10 Ngr., Nr. 4.

45 Sr. C.M. 15 Ngr., Nr.5 u.Â«. u30Kr.C.M

10 Ngr.

Leichte, geniÃ¼thliche (Zompofftionen, die sich jedcch nicht

Ã¼ber daÂ« Niveau deÂ« GewÃ¶hnlichen erheben. Die Singstimme

ist meist sehr gesangmZÃ�ig geholten, die Begleitung ist Ã¼berall

sehr einfach. hÃ¤ufig sogar trivial gearbeitet. Einzelne Num-

mern. z.B. Nr. 3, S. Â«, haben viel italienischeÂ« GeprÃ¤ge,

und find zum TKeil sehr figurenreich und elegant geschrieben.

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

<?. M^eOe^F, Sure?Â«Â« </s ZfuÂ«e/Â«e in 1,Â«/Â»,^.

IiÂ»Â«K, ^s. 8., kremier lloneerlo ei, l^s niineur

pour le VioloÂ», svec sccompsgnement lle 2

Violons, Viols ei Ã¶ssse, pudlie pour Is vre-

miere iois Â«lspres le manuscrit Â«ri^insl psr

8. VV. De!Â»,. 1 IKIr. 2Â« iXg,'.

partition. 20 I>gr.

PartieÂ». 1 l'lilr.

ZKrimiier, C!. V., V'Â«IKs>i>IeIo6ien. Vier Kleine

Konu'os Ã¼ber rl, utsclie VolKsIiecker, fÃ¼r liaÂ» Pia-

oolorle ?u 4 ttÃ¤nllen. 0Â«. 181. 20 IXgr.

MZllllKÂ« u. lllveKlVRÂ«, psnlai^ie pour piano et

Violon. 25 wgr.

Â«LrÂ«ItÂ«riNÂ»IIÂ», Â«L., ^ ier Diielten sg,- />vei 8ing.

slimmen mit Ãœegleilung lies pisnosorie. 0p. 8.

1 Ililr.

^>r. 1. 0ie l'rosllosen, von Heine. 7^ IVgr.

â•ž 2. 0ie ?ulrie6enen, von llKIsiill. 7^ I>igr.

â•ž 3. tterksllieli, von VierK. 7^ k^r.

â•ž 4. !>!uÂ»6ie8cl>sttenllunkcln,von0eil>el. 10l>gr.

, 6 Oesauge lÃ¼r eine 8in>zslimme mit Pia-

nolorle. 0p. 12. 25 Â«gr.

I^ir. 1â•fl5. s 5 s>gr.

â•ž6. Â«74 "gr-

SerKtÂ»INÂ»eKÂ«r, V'., 6 Â»orceaux pour ViolonÂ»

celle et piano. 0p. 1. Lsn. 1. 25 wgr.

.. 2. 25 i>gr.

^VriNSiS, VilÂ», Lnant russe dokemien lransrril

pour piano. 0p. 9. 20 l>gr.

^k. ., (Zuslre pieces pour le

piano, Â«p. 160. 20 !>gr.

IiÂ»IIÂ«K, VK, l^es veux noirs.0p.7I.t>r.I.121>igr.

I^esveuÂ»bleus. â•ž - â•ž2.121>gr.

I)eui pieces lle 8Â»Ion pour le piano.

IinRIÂ»K ^irs nstionsui dokemienÂ« p. I.piavÂ«.

0p. 72. ttr. 1. 20 Â«gr.

,. - .. 2. 20 Â«gr.

Visits, AnlÂ», 12 Oessvge lur eine 8ingstimme

mit Legleilung Â«les pisnosorle. 0p. 28. llesl 1.

1 IKIr.

Â»est 2. 1 riilr.

8Â«IÂ»Â«INÂ»IlIl, Â»Â»b., vuveriure Â«u 8eniIIer's

,,IZrsul von Bessins" fÃ¼r grosses OrcKesler.

0p. 100. Partitur. 1 VKIr. 5 I>'gr.

pur pisnosorle 2u 2 Usnclen. 15 ^'gr.

,. 4 ., 25 ttgr.

L!I>., LKsnt vsrie pour le piano. 0p. 103.

. II. 12 Â«gr.

HVjtÂ«?Ã¶rKÃœ,Â«?., Kemiiiiscenses populsires. Oeux

lliemes parspkrsses pour le piano. 0p. 22.

1 IKlr.

?u clem !UÂ»siK-Lorps lies Ã¼Ã¶niglick preussisclien

2ten li,sgnlerie-IiÃ¼njÂ«s Regiments in8tetkin Â«erllen

l io Â«due-Â»IÂ»Â»Â«r,

I Io ^VÂ»ISHÂ«rÂ»iÂ«t,

l u^o VrÂ«mÂ»Â«ltÂ«r

unll eji>iKÂ« SÂ«te ttÂ»riuettiÂ»tel>

gesuckl, unn innen l>ei enlspreclienuen Leistungen

angemessene Zulagen xngesioliert. ^us 6iese stelÂ»

len relleclirenlle Ausici Â»erÃ¤en susgesÂ«r>Zerl, ibre

0lserlen, lmrck wiesle Ã¼ber idrÂ« musikaliscke ka-

KigKeil begleilel, Kalcl mÃ¼gliclisl

sn clie AusiK - Kommission

6es oben genannten kiegimenls gelangen ,u lassen.

Â« s Einzelne NumÂ»,rrÂ« d. N Zkfchr. f. Mus. werden zu S Ngr, berechnet.

Druck von gr. Rickmann.
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V.

Oper und Drama. Leipzig. I. I. Weber. 3 Bde. IÂ»5Z.

<SchluÃ�.>

Die Geschichte der Oper seit Rossini bezeichnet

W. als die Geschichte der Opernmclodic, ihrer

Deutung vom kÃ¼nstlerisch spcculativcn, und ihrcÃ¶ Vor-

trags vom wirkungssÃ¼chtigcn Standpunkte der Dar-

stellung aus. Rossini's von ungeheuerem Erfolge ge-

krÃ¶ntes Verfahren hatte unwillkÃ¼rlich die Componisten

vom Aufsuchen des dramatischen Inhaltes der Arie,

Â«nd von dem Versuche, ihr eine konsequente dramatische

Bedeutung einzubilden, abgezogen. DaS Wesen

der Melodie selbst, in welche sich das ganze Ge-

rÃ¼st der Arie aufgelÃ¶st hatte, war es, was jetzt den

Instinkt wie die Spekulation des Componisten gefan-

gen nahm. Der Seichtigkeit und UngemÃ¼thlichkeit

der Melodie Rossini's gegenÃ¼ber, erkannte K. M. v.

Weber es als seine kÃ¼nstlerische Aufgabe, der unstrei-

tig allmÃ¤chtigen Melodie den ganzen vollen Ausdruck

schÃ¶ner menschlicher Empfindung zu geben, der ihr ur-

eigen ist: in dem Streben, diese Aufgabe zu lÃ¶sen,

setzte er die Reaetion Rossini'Â« â•fl Ã¼ber das Wesen

Â»nd die Entstehung der Oper hinaus â•fl bis zu dem

Quelle fort, aus dem auch die Arie wiederum ihr

kÃ¼nstliches Leben geschÃ¶pft hattk. In der Oper WeÂ«

ber's erblicktW. die â•žRestauration der UrsprungÂ«

licheÂ» Tonwcise des BolksliedeS"; ihren Zu.

sammcnhang mit dem deutsch-nationalen Auf-

schwÃ¼nge in der Zeit der sogenannten Befreiungskriege

deutet er init wenigen, aber hÃ¶chst treffenden WorteÂ«

an. Die schÃ¶ne Volksblnme aber, von Weber ge?

brocheÂ», wuchs nicht wieder: sie starb â•fl und mit ihr

starb der Meister. â•žTuroler SÃ¤nger kamen von ihreÂ»

Alpen: an ihrem lustigen Jodeln amÃ¼sirten sich die

Lords und Bankiers in ihren geilen Salons. Jetzt

aber marschiren die Burschen nach Bclliui'schen Arien

zum Morde ihrer BrÃ¼der, und tanzen mit dem Dirndl

nach Donizetti'scheÂ» Opcrnmelodien".

Traf Weber im Aufsuchen der Melodie im dcut,

> cheu Volke die glÃ¼ckliche Eigenschaft naiver Innig-

keit ohne beengende Â»ationcllc Sonderlichkeit an, so

waren nun zunÃ¤chst franzÃ¶sische Componisten

auf die Zubereitung des Krautes bedacht, das bei ihnen

als heimische Pflanze gewachsen war. Ihr acht na-

tionales Vaudevillc ist aus dem â•žCouplet" der Volks-

bÃ¼hne und dem â•žContretanze" hervorgegangen: die

franzÃ¶sische Oper aber ist die Erweiterung diese?

Vaudevilles. Ihr breiterer musikalischer Apparat ist

fÃ¼r die Form der sogenannten dramatischen d.i.

Cherubini-Spontini'schen (falschlich franzÃ¶sisch genann-

ten) Oper, fÃ¼r den Inhalt aber dem virtuosen

Elemente Rossini's entnommen; ihre cigenthÃ¼mliche
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BlÃ¼the ist und bleibt immer das mehr gespro-

chene als gesungene Eouple, und dessen musikalische

Essenz die rhythmische Melodie des Contrctanzes.

Nach dem TodÂ« der Spontini'schen Oper und zur Zeit

der Erfolge Rossini'Â« und Weber's hatte die komische

Oper und das Vaudcville den lebendigen Inhalt die,

ses franzÃ¶sischen Nationalprodnktes aber bereits aufÂ»

gesogen: die Herren Operncomponisten muÃ�teÂ» Jagd

machen auf die Volksmelodien in fremder Herren Lan-

der. Hier nennt W. Auber's â•žStumme" und Ros-

fini's â•žTeil": sie waren die beiden Aren, um die sich

nun die ganze spekulative Opernmusikwelt bewegte, bis

sie endlich vom grimmigen Teufel â•žRobert" geholt

wurden.

So nÃ¤hert W. sich der Oper Meyerbeer'tZ:

alle in ihr verwendeten Elemente aber bespricht er erÂ»

schÃ¶pfend vorher erst im Einzelnen und weist ihren

Ursprung nach. ZunÃ¤chst begegnen wir der sogenann-

ten â•žTmancipation der Massen", d. h. der Verlegung

des Schwerpunktes der Oper â•fl bisher in den arienÂ»

singendeÂ» IndividualitÃ¤ten: Prinz und Prinzessin â•fl

in den Oprrnchor, â•fl d. t. vÃ¶lliger Umsturz des DraÂ»

masz ferner erwÃ¤hnt er des rein Ã¤uÃ�erlichen Anstrichs,

den man der an sich ganz farblosen Masse des Volks

auf dem Theater durch daÃ¶ â•žhistorische CostÃ¼m" gab,

bei welcher Gelegenheit denn auch eine WÃ¼rdigung der

famosen â•žhistorischen Musik" mit unterlÃ¤uft, deren

Verarbeitung auch ich einst in dieser Zeitschrift verspro-

chen, bisher jedoch ihren ErfinderÂ» groÃ�mÃ¼thig geschenkt

habe; endlich wird die â•žReligion" auf dem Theater,

die moderne musikalisch-dramatische â•žCharakteristik",

die franzÃ¶sische â•žNeuromantik" besprochen, wobei die

prÃ¤chtigsten Hiebe fÃ¼r die deutsche Opernkritik abfallen.

Die Oper Meyerbeer's selbst aber bezeichnet W. als

einen unbeschreiblich eonfuftn Wcchselbalg, den die VerÂ»

mengung der beiden Richtungen zu Tage gefÃ¶rdert,

welche frÃ¼her als die frivole und die ernstÂ« bezeichnet

wurden. WÃ¤hrend in der franzÃ¶sischen komischen

Oper dem Componisten vom Dichter ein bestimmtes

Feld zur Bebauung angewiesen war, dem Dichter der

eigentliche Besitz des GrundstÃ¼cks aber verblieb; wÃ¤hÂ»

rend in dieser Stellung noch immer das GesÃ¼ndeste

zu Tage kam, was der Oper als dramatischein Genre

Â«ntspncÃ�cn konnte; wÃ¤hrend bei der Urbersetznng dieÂ»

ses GcnreS in die pomphafte Sprache der sogenannten

â��groÃ�en Oper" durch Scribe und Auber daS drama-

tische Interesse Â»och nirgends mit auffallender Absicht-

lichkeit einem rein musikalischen untergeordnet ist, son-

dern der Dichter in der â•žStummen" und im â•žTÂ«U"

die ZÃ¼gel der Opernkutsche Â»och immer in der Hand

hÃ¤lt, wenn auch schlaff: so trieb es nun aber Mcyer-

beer, dem freilich daÃ¶ musikalische VermÃ¶gen eineÃ¶

Auber und Rossini abging, dem Kutscher selbst in die

ZÃ¼gel zu fallen, um durch das Zickzack der Fahrt

das nÃ¶thigc Aufsehen zu erregen, das er durch seinÂ«

Musik allein nimmer auf sich ziehen konnte. GewiÃ�

ist es, daÃ� MeycrbceÂ» einen wahrhaft tyrannischen

EinfluÃ� auf Seribe ausÃ¼bte: denn wÃ¤hrend dieser fÃ¼r

andere Operncomponisten fort und fort leicht flieÃ�ende,

oft interessant entworfene, jedenfalls mit vielem naÂ»

tÃ¼rlichcn Geschick ausgefÃ¼hrte dramatische Dichtungen

verfaÃ�te, die mindestens immer eine bestimmte HaÂ»dÂ»

lung und dieser Handlung entsprechende, leicht ver-

stÃ¤ndliche Situationen enthielten, verfertigte er fÃ¼r

Meyerbeer den ungesundesten Schwulst, den verkÃ¶p-

peltsten Galimathias, ActioneÂ» ohne Handlung, SiÂ»

tuationen von der unsinnigsten Verwirrung, CharakÂ»

ten von der lÃ¤cherlichsten Fratzenhaftigkcit. Der michÂ»

terne Scribe muÃ�te selber erst verdreht gemacht werden,

ehe er einen â•žRobert den Teufel" zu Tage fÃ¶rderte;

er muÃ�te erst allen gesunden Sinnes fÃ¼r dramatische

Handlung beraubt werden, ehe er in den â•žHugenotten"

sich zum bloÃ�en Compilator dekorativer Nuancen und

Contrastc hergab; er muÃ�te gewaltsam in die Myste-

rien historischer Spitzbubenschaft eingeweiht werden,

ehe er sich zu einem â•žPropheten" der Gauner bestim-

men lieÃ�. Mcyerbcrr fÃ¼hlte, daÃ� aus all dem auf-

gespeicherten Vorrathe mnsikalischek Effcctmittel etwas

noch gar nicht Dagewesenes zu Staude zu bringen

war, wenn er ans allen Winkeln zusammengekehrt,

auf einen Haufen in krauser Verwirrung geschichtet,

mit theatralischem Pulver und Colophoninm versetzt,

und nun mit ungeheurem Knall in die Luft gesprengt

wÃ¼rde. Alle vorrÃ¤thigcn musikalischen Wirkungscle-

mente durch das Drama etwa zu einem harmonischeÂ»

Ginklange zu bringen, hÃ¤tte ihm fÃ¼r seine Absicht hÃ¶chst

fehlerhaft erscheineÂ» mÃ¼ssen; denn Meyerbeer war kein

idealistischer SchwÃ¤rmer, sondern mit klugem, prakti-

schem Blicke auf das moderne Operiipnbliknm Ã¼bersah

er, daÃ� er durch harmonischen Einklang Niemanden fÃ¼r

sich gewonnen haben wÃ¼rde, dagegen durch ein zer-

streutes Allerlei Alle befriedigen mÃ¼Ã�te, nÃ¤mlich Jcdcn

auf seine Weise. Nichts war ihm daher wichtiger, als

wirre Buntheit und buntes Durcheinander, und der

lustige Scribe muÃ�te blutschwitzend ihm den dramati-

schen Wirrmar auf das AllerberechnetstÂ» zusaenmenstelÂ»

len, vor dem nun der Musiker mit kaltblÃ¼tiger SorgÂ«

stand, ruhig Ã¼berlegend, auf welches StÃ¼ck Unnatur

irgend ein Fetzen aus seiner musikalischcn VorrathsÂ«

kammer so auffallend und schreiend wie mÃ¶glich pas,

sen dÃ¼rfte, um ganz ungemein seltsam uÂ«d daher â•žcha,

raktexistilch" zu erscheinen: â•fl an einem lÂ«Â»tscheckig<m,

historisch .omantischen, teuflisch religiÃ¶seÂ», bigott-wol-

lÃ¼stigen, frivol-heiligen, g/chÃ¤iÂ«Â«Ã�Â»Â»U.bÂ«cheÂ», se,limÂ»Â»

tal gaunerischen, dramatischem AllerlÂ« weMe Â»r ruft

Stoff zuÂ« Aussinden einÂ« ungeheuerÂ» kurioseÂ» WusÃ¶
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gewinnenÂ») â•fl Nun, diesÂ« amÃ¼santen Schilderungen der

Kunst <cs heutigen â��OpernmusikkÃ¶nigS" muÃ� man

selber im Buche nachlesen.- sie sind von der Art, daÃ�,

Â»er in Zukunft diese Kunst kritistren will, hier nur

abzuschreiben braucht. Die LobpreisÂ« derselben aber

mÃ¼ssen wahrhaftig in arger Verlegenheit sein, denn

auch nicht Â«ine ihrer Seiten giebt es, die sie vielleicht

gern noch zu Gunsten Meverbeer'S herrauskehren mÃ¶chÂ»

ten, deren PreiswÃ¼rdigkeit durch den Nachweis vollÂ«

kommcnstcr Nichtigkeit hier nicht schon im Voraus be-

gegnet wÃ¤re. Nicht ein Clement seiner Kunst ist MeyerÂ»

beer eigenthÃ¼mlich: Rosstni'sche Gcsangstriller und

Berlioz'sches Orchester die Hauptbestandthcile seiner

Musik, Dekorationsmaler und Theaterschneider seine

VerbÃ¼ndeten und die eigentlichen SchÃ¶pfer des Histo-

rischen in der modernen Oper, welche er hinwiederum

auszustechen hat durch seine â•žhistorische" Musik. Die

Scichtigkeit Rossini'schcr Formaten und SchnÃ¶rkeleien

Â«ad ihre UnvertrÃ¤glichkeit mit der gleichwohl vorge-

gebenen Charakteristik bedÃ¼rfen keines weiteren Bewei-

ses. Was aber Bcrlioz und seine verzweifelte InÂ»

strumcntalrichtung anbelangt, so ist zunÃ¤chst zu beach-

ten, daÃ� Alles, was auf die Gestaltung der Oper bis

in die neuesten Zeiten einen wirklichen und entscheiden-

den GinfluÃ� ausgeÃ¼bt, lediglich aus dem Gebiete der

absoluten Musik sich herleitet; sodann aber ist es fÃ¼r

Â»ns wohl keinem Zweifel unterworfen, daÃ� die angcbÂ»

lichc Berwaudtschaft Berlioz' mit Beethoven in nichts

Andcrm als in einem totalen MiÃ�verstÃ¤ndnisse des

letzteren von Seiten des erstcren besteht: Mcycrbccr

aber verlangte von seinem Dichter nicht nur gewisserÂ«

maaÃ�en eine Jnseencsetzung des Bcrlioz'schcn Jnstru-

mentalorchcsters, sonderÂ» nahm die krause und ver-

wirrte Mosaikmclodic dieses Orchesters sogar in den

Gesang auf. Kurz, in der Oper Mcyerbeer's zeigt

sich der Jrrthum des ganzen Kunstgcnres am ErsichtÂ»

lichstcn: der Wahn ist hier zum IL ah Â»sinÂ» ge-

worden. Der Musiker, der Â»nr Ausdruck und nichts

als Ausdruck geben kann, hat hier das wirkliche Vcr-

mÃ¶gen zu gesundem und wahren. Ausdrucke gÃ¤nzlich

Verloren, weil er deÂ» Gegenstand seines Ausdrucks zum

grundsÃ¤tzlich matten und inhaltslosen Schema herab-

gewÃ¼rdigt; der Musiker hat den Dichter in Grund

Â»nd BodeÂ» ruinirt uud wird selber auf den TrÃ¼mmern

der Opcrndichtkunst als eigentlicher wirklicher Dichter

gekrÃ¶nt. Wahnsinn ist dieser Eifer des Musikers, al-

les Das fÃ¼r sich und aus seinem VermÃ¶gen bestreiten

zÂ» wollen, waÃ¶ er in sich und seinem VermÃ¶gen gar

nicht besitzt, und an dessen gemeinsamer Herstellung

n nur theil nehmen kann, wenn ei ihm aus dem

Â«genthÃ¼mlichen VermÃ¶gen eines Andern zugefÃ¼hrt wird.

Bei diesem unnatÃ¼rlichen Gifer, mit dem der Musiker

seine Eitelkeit befriedigen, nÃ¤mlich sein VermÃ¶gen in

dem glÃ¤nzeuden Lichte eines unermeÃ�lichen KÃ¶nnenÂ«

darstellen wollte, hat er dieses VermÃ¶gen, das in

Wahrheit ein Ã¼beraus reiches ist, bis zu der bettelÂ»

haften Armuth herabgebracht, in der uns jetzt die

Mevcrbecr'schc Opcrnmusik erscheint. Im eigensÃ¼chtigen

Streben, ihre engen Formen als alleingÃ¼ltige dem

Drama aufzudringen, hat diese Opcrnmusik die Ã¤rm-

liche und belÃ¤stigende Steifheit und Unergiebigkeit seÂ»

ner Formen bis zur UnertrÃ¤glichkeit herausgestellt. In

der Sucht, reich und mannichfaltig zu erscheinen, ist

sie als musikalische Kunst zur vollsten geistigen DÃ¼rf-

tigkeit herabgesunken, und zum Borgen von der ma-

teriellsten Mechanik hingedrÃ¤ngt worden. In dem

egoistischen Vorgeben erschÃ¶pfender dramatischer Cha,

rakteristik durch blos musikalische Mittel, hat sie aber

vollends alles natÃ¼rliche Ausdrucke-,rmÃ¶gen verloren

und sich dc.fÃ¼r zur fratzenhaften PcsfenreiÃ�erin herab-

gewÃ¼rdigt.

Mit diesem Nachweis, wie iÂ» der modernen Oper

das VermÃ¶gen der Musik bei der Kundgebung ihre?

gÃ¤nzlicheÂ» UnvermÃ¶gens Â«Â»gelangt ist, schlieÃ�t W.

seine Kritik des Operngenrcs, deren Resultate hier

mitgethcilt worden sind. Er spricht nun weiter Ã¼ber

das Wesen der Musik. Allerdings mag man

dieses Wesen am bÃ¼ndigsten und kÃ¼rzesten in den Be-

griff der Melodie fassen, â•fl der Melodie, welche

die wirkliche Gestalt der Musik ist, wÃ¤hrend Harmonie

und Rhythmus nur die gestaltenden Organe derselben

sind. Auf dem Gebiete der Culturmusik nahm der

Ciitwickclunzsgang der Kunst seinen Anfang in dem

christlichen Kirchengcsangc, der wesentlich harmonisch

ist. Der Verlauf dieses EntwickelungsgaÂ»ges aber

zeigt das Streben des musikalischen (harmonischen)

Mechanismus nach Menschwerdung unter HÃ¼lfe des

ForiÂ» und Bewegung gebenden Organes des RhvthÂ»

mus: die Menschwerdung der christlichen Musik erfolgt

durch die GebÃ¤rung der Melodie. ') Der Drang

nach Gebarung der Melodie tritt am deutlichsten in

Beethoven s grÃ¶Ã�eren Jnstrumentalwerkcn hervor. Der

charakteristische Unterschied zwischen dem Gange der

Melodie in diesen WerkeÂ» und deÂ» ihnen entgegenÂ»

') Bei dieser Gelegenheit darf ich wohl auch auf einige

nieiuer frÃ¼hereÂ» AufsÃ¤tze im SSstcn Bande dieser Zeitschrift

Â»erweisen. (,,Dir natÃ¼rliche Grundlage der Instrumental-

miiftl" u. f. f.) Sie werden unier Anderem meinem rheini-

schen Freunde darthun, daÃ� ich schon vor dem Erscheinen der

Schriften Wagner'Â« IdeeÂ» hatte und mittheille, die er alÂ«

meine Lehen von diesem AunftvhiiosopheÂ» irgendwo bezeich-

nete, wÃ¤hrend er seine von mir nachgewiesenen Plagiate anÂ«

dem â•žKnlistwerk der Zukunft" fÃ¼r daÂ« zufÃ¤llige Zusammen-

treffeÂ» zweier KÂ»Â»ftphilvsvpheÂ» in ibreÂ» Avfichien Â«Â»Â«gab.
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gesetzten besteht darin, daÃ� in den letzteren die Me-

lodie sogleich fertig und formell ganz bestimmt sich

ausspricht (wie wir sie auch im Volksliede antreffen),

und ihre fernere Verwendung nach konventionellen

(contrapunktischen) Regeln erfolgt, wahrend bei Beet-

hoven diese Melodie von 'Anfang herein wohl auch

als fertig vorauszusetzen ist, sogleich aber in StÃ¼cke

zerbrochen wird, welche StÃ¼cke er zu selbststSndigcr

Geltung bringt, und sodann erst im Verlaufe oder

am SchlÃ¼sse des TonstÃ¼cks zur fertigen Melodie wie-

der zusammenfÃ¼gt. Genau genommen geht (der spÃ¤-

tere) Beethoven hierin einen vÃ¶llig entgegengesetzten

Weg, wie seine VorgÃ¤nger (und er selbst auf dem

Wege derselben): und es ergicbt sich aus Forschungen

nach dieser Seite hin einer der merkwÃ¼rdigsten prinÂ»

tipiellen Unterschiede zwischen Beethoven und Mozart,

wovon die meisten TonkÃ¼nstler noch gar keine Ahnung

haben. Ein kurzes Beispiel wird diesen Unterschied

ganz deutlich machen: das Hauptthema des ersten

Satzes der G-Moll Symphonie von Mozart ist, so

wie es den Satz beginnt, eine vollkommen fertige Me-

lodie, erbaut auf der Urform aller Instrumentalmusik,

dem Tanzlicde oder Licdtanze; die StÃ¼cken (Motive)

dieser fertigen Melodie verwendet Mozart nach herÂ«

kÃ¶mmlich contrapunktischer Weise in dem sogenannten

DurchfÃ¼hrungstheile des Tonsatzes; an diesen Durch-

fÃ¼hrnngstheil schlieÃ�t sich die im Wesentlichen unver-

Ã¤nderte Wiederholung des Hauptthcmas; â•fl dagegen

ist der Hauptgedanke des ersten Satzes der heroischen

Symphonie von Beethoven selber nur ein kurzes Mo-

tiv von vier Torten, das im Anfange desselben in vÃ¶l-

lig vereinzelter Weise nur andeutungsweise drei Mal

erklingt; im ersten Drittthcile des zweiten Theiles ge-

langen die einzelnen StÃ¼cke des Motivs in vÃ¶llig

nenen Tongestaltungen zu durchaus selbststÃ¤ndiger Gel-

tung (an Stelle der DurchfÃ¼hrung bei Mozart); im

zweiten Drittthcile erhÃ¤lt das ganze Motiv eine kei-

neswegs wiederholungsweise, sondern ganz neue WÃ¼rÂ»

digung (an Stelle der Wiederholung bei Mozart);

erst im dritten Drittthcile des zweiten Theiles aber

erwachst aus dem kurzen Hauptmotive die neue, selbst-

stÃ¤ndige, vollkommen fertige Melodie: erst hier voll-

endet sich der musikalische Hauptgedanke des ganzen

TonsatzeS, â•fl an einer Stelle, wo Mozart in der Re-

gel mit einigen harmonischÂ»rhythmischen Phrasen von

mehrerer oder minderer Beziehung auf sein Haupt-

thema kurz abzubrechen pflegt. Diese Andeutungen

mÃ¼ssen hier genÃ¼gen. Auf solche Art nun aber drÃ¤ngte

es Beethoven, die Melodie ans der christlichen Musik

zu gebÃ¤ren, den OrganiÃ¶mnÃ¶ aus dem Mechanismus

herzustellen: er konnte jedoch â•fl um jetzt wieder mit

W. zu Â«den â•fl den Organismus nur â•žim GebÃ¤-

ren Ã¼ben", indem er ihn die bereits fertige Melodie

wieder gebÃ¤ren lieÃ�. Denn die Musik est ein

Weib, aller musikalischer Organismus ein

weiblicher, ein nur gebÃ¤render, nicht aber

zeugender. Die zeugende Kraft liegt auÃ�er

der Musik in dem Gedanken des Dichters,

und ohne Befruchtung von dieser Kraft vermag die

Musik eben nicht zu gebÃ¤ren: Beethoven sah in mu-

sikalischer GcbÃ¤rungslust sich endlich auch nach dem

Dichter um im Finale seiner letzten Symphonie. Hier

ist es nun von auÃ�erordentlichster Wichtigkeit, zu beÂ»

achten, wie Beethovcn anfÃ¤nglich das Gedicht Schil-

lcr's in die engen Schranken der musikalischen Form

zwÃ¤ngt, und erst spÃ¤ter, von dem dichterischen Gedan-

ken hingerissen, diese SchrankeÂ» durchbricht und zu

voller dramatischer Unmittclbarkcit sich aufschwingt:

wÃ¤hrend das musikalische Thema auf die Worte

â•žFreude, schÃ¶ner GÃ¶tterfunken" fÃ¼r sich selber und

keineswegs auf die Verse des Dichters erfunden zu

sein scheint, sehen wir dagegen spÃ¤ter die melodischen

Combinationcn des Musikers, namentlich von dem

starte an (â•žSeid umschlungen, Millionen!"), unÂ»

mittelbar aus den Worten des Gedichtes herauswachÂ«

sen. (Der Leser des W.'schen Buches wird wohl thun,

an dieser Stelle zugleich die Seiten 94 bis SS im

dritten Bandchen nachzuschlagen.) Wie sich jene an-

gefÃ¼hrten beiden Melodien Becthovcn's zu einander

verhalten, so verhÃ¤lt sich der Vocaleomponist, der in-

nerhalb des Ã¼berkommenen musikalischen Formalismus

schafft oder eigentlich nur variirt, nicht wirklich schafft,

zu dem Tondichter, der seine Form unniittelbar auS

dem Inhalte, d. i. das zu componirendc Gedicht, ent-

stehen lÃ¤Ã�t; so verhÃ¤lt sich z.B. Schumann zu Wag-

ner, wie ich dies kÃ¼rzlich erst in einer Besprechung

Schumann'schcr Vocaleompositionen (ZSstcr Band die-

ser Zeitschrift Nr. 21) andeutete. W. charaktcrisirt

nun Â»och auf Grund der gemachten Vergleichung der

Mnsik mit einem Weibe die Opernmusik der drei mu-

sikalischen Nationen Europas: er bezeichnet die italie-

nische Opernmusik mit einer Lustdirne, die franzÃ¶sische

mit einer Kokette, die deutsche aber, d.i. die nach-

Wcber'sche, mit einer Prnden. Diese Charakteristik ift

im hÃ¶chsteÂ» Grade treffend, aber hart fÃ¼r die deut-

schen Operncomponistcn. Es fehlt denselben an einer

Totalanschaunng vom Wesen der Sache: mit vorzÃ¼g-

lichen spceisisch mnsikalischen Leistungen ist es in den

Opern nicht abgethan, wovon man sich alle Tage Ã¼ber-

zeugen kann. Die deutschen Operncomponisten aber,

die aus Rossini, Bellini, Dcnizetti, Aubcr und anderÂ«

Italiener und Franzosen mit stolzer Verachtung her-

absehen, weil nach ihrer Meinung sie selber viel

mehr Musik verstehen als diese naiven Naturen,
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mÃ¼ssen cs sich schon gefallen lassen, daÃ� von einem

Â«rincipicllcn Standpunkte ans nun auch auf ihre

Werke mit der nÃ¤mlichen Verachtung, im besten Falle

mit ungeheuerer GleichgÃ¼ltigkeit, herabgesehen werde.

T. U.

Kirchenmusik.

KÃ¶r die Orgel.

A. G. Theile, Wrgelcompolltionen, herausgegeben von

V. M. SÃ¶rner. â•fl Erfurt und Leipzig. Lieferung II.

Suolcriotionspr. S Sgr. Ladenvr. 12 Sgr.

Anspruchslos und natÃ¼rlich, wenn auch ohne be-

sondere OriginalitÃ¤t, geben sich diese TonstÃ¼ckc, und

streben vorzugsweise nach dem Ziele, â•žmelodisch" zu

sein, ohne im Geringsten in den Gegensatz, in jene

alte und steife Manie zu verfalleÂ», die da fÃ¼r den

Verstand nichts und wieder nichts als thematische Ver-

arbeitung, so trocken diese auch nur immer sein mag,

â•fl fÃ¼r Herz und GemÃ¼th dagegen wenig oder nichts

Ansprechendes bringt. Dabei weiÃ� der (lÂ»4L verstor-

bene) Verfasser sehr gut, ein Thema ausznspinnen und

fortzufÃ¼hren, so weit es der kleine Raum dieser sechs-

zehn TonstÃ¼cke (vier Doppelzcilcn enthaltend) nur irÂ»

gend Â»erstattete, aber eben auch so natÃ¼rlich und un-

gesucht, als es beim oben erwÃ¤hnteÂ» melodischen Theile

der Fall war. Da endlich die AusfÃ¼hrung keine

Schwierigkeiten bietet, was man nÃ¤mlich so nennen

kann, so werden diese Sachen, welche sich vermÃ¶ge

ihrer KÃ¼rze auch recht gut zu kirchlichen Vorspielen

eignen dÃ¼rften, leicht Interesse finden. ES folgen der

Reihe nach die Durtonartcn: i^, 6, I), .4, 15, 5, U, Ls.

Als eine etwas stabile Neigung des Verf. erscheint in

harmonischer Hinsicht eine Ã¶ftere Wiederkehr des Ã¼ber-

mÃ¤Ã�igen Sertaccordes, Ã¼bergehend in den tonischen Z.

â•fl Von Modulationen folgender Art, die hart an

das Gebiet des Qucrstandes streifen, wohl gar schon

dann sich befinden, ist Ref. kein sonderlicher Freund.

Da im nsten dieser beiden FÃ¤lle die Melodie der

Oberstimme sich in einer TranSpofltion nach G Moll

befindet, sÂ« konnte der BaÃ� Â«cht gut daÂ« d behalten.

indem auch der Alt sein ,1 eineÂ» ganzeÂ» Tact ausÂ«

hÃ¤lt. â•fl In Nr. 5, Zeile 2, Taet 4 fehlt dem So-

pran die vierte Viertelnote c>.

C. GeiÃ�ler, Vv. S7. TonttÃ¼cKe fÃ¼r die Vrget, ,um

Gebrauch beim Ã¶ffentlichen (Kottesdienlte als VorÂ»

und Nachspiele in den mcitten vorkommenden Ton-

arten, verlchieden in Charakter und Form (sie).

Heft t und 2. â•fl Sraunlchmeig, Eduard Leidrock.

Â» Heft 15 Sgr.

Sind gleichfalls melodisch gehalten â•fl was im

Grunde immer auch an jedeÂ»Â» TonstÃ¼cke die Haupt-

sache ist und bleibt â•fl und werdeÂ» sich dadurch auch

Ansprache und Eingang verschaffeÂ», obgleich dabei

nicht geleugnet werden kann, daÃ� Manches darauf

berechnet erscheint, gefallen zu sollen (eineÂ» derarti-

gen Beigeschmack verrÃ¤th schon das nachfolgende No-

teÂ»beispicl), wo Einem dann unwillkÃ¼rlich der Aus-

spruch einfÃ¤llt: â•žman merkt die Absicht, und man

ist verstimmt." Dieser jeweilige Anstrich des mehr

Gemachten, weniger Geschaffenen und Empfundenen

trat dann auch um so schlagender im Vergleich mit

den vorigen TonstÃ¼cken von TheilÂ« auf. Der Zahl

nach enthalten die beiden Hefte zusammen gleichfalls

sechszehn Nummern, unter denen neun vierstimmige

SÃ¤tze, drei Trios und vier Fugen. Den letzten merkt

man noch zu stark die dÃ¼rre, trockene Form der

Schule an, die Ã¼berhaupt erst Ã¼berwunden und mit

geistiger Freiheit beherrscht sein will, dafcrn aus dem

sonst starren Leichnam der Fuge ein lebendiges, fri-

sches Wesen werden soll, wie dies zur GenÃ¼ge die

geistvollen und geistlosen Fugcncomponistcn der Vor-

zeit gezeigt und bewiesen haben. Namentlich benimmt

gleich die erste Fuge, C-Dur Vivace â•fl mit ihrem

gÃ¤nzlichen Mangel an DurchfÃ¼hrung, wo auch schon

gegen deÂ» SchluÃ� der vorangehenden Einleitung I^loÂ»

Ã¶erÂ»la ein besonderes Thema mit seinen respcctiven

Antworten wie angeflickt erscheint, woran nun wieder

eben so flickartig ein blos harmonischer Uebergang, so

wie endlich dies, nur in breiter polyphoner Harmonie-

folge, am SchluÃ� des Vivsce selbst geschieht â�� allen

Credit fÃ¼r Derartiges, und hÃ¤tte gar nicht in diese

Sammlung aufgenommen werden dÃ¼rfen. Etwas an-

ders zeigen sich schon die Nr. tÂ«. Es-Dur, Â«S, BÂ»

Dur, wie der mehr frei fuzirte Satz Nr. Â«S, A-Dur.

AlS Eigenheit ist mehrmals zu erkennen eine sÃ¶geÂ»

nannte falsche Bindung eines und desselben AccordeS

(aus dem letzten Tacttheil des vorigen TacteS in den

ersten deS folgenden gezogen), wodurch die gute Zeit

Â»erwischt und ein der Rede Ã¤hnlicher diÂ»lus, wo be-

kanntlich zwei Vocale zusammenkommen, erzeugt wird.
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Dtt Berf. hat daÂ« auch gefÃ¼hlt, und an mehrereÂ»

anderen Orten auf dem ersten Taetthcil, wohin eigent-

lich eine vollstÃ¤ndig neue Harmonie gehÃ¶rt, dem BaÃ�

wenigstens einen anderen Ton gegeben. Zu clavier-

mSÃ�igcn Stellen rechnet Ref. auch Folgendes, was

durchaus von der Orgel zu verweisen ist:

,2. Â«Ã¶ Â«v Â«Â«

Auf sonstige anszustcllendc Einzelheiten, z. G. Ã¼ber

weniger Melodisches, mancherlei mangelhafte Stimm-

fÃ¼hrung, OuerstÃ¤ndliches, gleichfalls zu Â»erweisenden

Gebrauch des Trillers und Doppelschlags auf der Or-

gel, und dies IW. â•žbeim Ã¶ffentlichen Gottesdienste",

erlaubt der Raum dies. Bl. nicht, weiter einzugehen.

Dessau. Louis Kindscher.

Von u>. Eluard KrÃ¼ger.

Es ist cm nÃ¤rrisches Beginnen, seine eigenen Worte

zu wiederholen, um sie vor MiÃ�verstand zu wahren;

werde ich miÃ�verstanden, so ist mein die Schuld und

ich schÃ¤me mich meiner undeutlicheÂ» Rede. Daher ist

es nicht meine Absicht, den Angriffen des Hrn. Uhlig

in seinen neulich abgelassenen â•žBekenntnissen" Wort

fÃ¼r Wort entgegen zu treten, da mich die persÃ¶nlichen

Wendungen so wenig treffen als meine ihn: denn wir

kennen uns beide nicht. Auch bin ich mir bewuÃ�t,

daÃ� ich ihn nicht persÃ¶nlich habe krÃ¤nken wollen;

mir war es um die Sache zu thun, die mir heilig

gilt; und deshalb berÃ¼hre ich Einzelnes auS seinen

polemischen Ercerpten nur, soweit es Grundfragen be-

rÃ¼hrt, die ich nicht als â•žStandpunkte" anzusehen

pflege, sondern als reale Wahrheiten Ã¼ber allen Stand-

punkten.

In diesem Worte ist der ganze Jammer unserer

Coterie- und Partei-Weisheit ausgesprochen; es rÃ¼hrt

von Hegel her, hatte dort sein Recht und hat es noch,

sofern vom Wege zur Wahrheit die Rede ist, nicht

von der Wahrheit selbst. Hr. U. sitzt demnach noch

tief in Hegel'scher terminologischer Weisheit, wenn er

Â«eint, daÃ� der Inhalt der Kolatscheck'schen Monats-

schrift nur fÃ¼r Gleichgesinnte geschrieben sei, und

wer auÃ�er jenem Standpunkte stehÂ«, nichtÂ« drnn zu

redeÂ« habe. Metmehr ist in dieser wie in allen ZeitÂ»

schriften das Gute fÃ¼r Alle gesagt: wozu war'Â«

sonst geschrieben? und nur das Einseitige ist das

Schlechte, Standpunktige, nur der Partei verstÃ¤nd-

liche, was zum Kampfe auffordert. Da ich eine ziemÂ»

liche Masse radikaler Schriften, die gegen mein Be-

kenntniÃ� sind, seit drei Jahren unablÃ¤ssig gelesen habe,

und auch der K.'schen Monatsschrift aufmerksam gefolgt

bin, weil sie unter den Schriften ihrer Partei die geist-

vollste ist: so trifft eben hier der Polemiker das Rich-

tige nicht, und ich bcdanre seine Ucbcreilung um so

mehr, als er sonst Manches in mir angeregt hat, waS

AnknÃ¼pfungspunkte bieten kÃ¶nnte. â•fl Aus seinem Leben

weiÃ� ich nichts, und habe es daher nirgend berÃ¼hrt;

desto Ã¼berraschender war mir die Novelle aus meinem

Leben, die sich am Ende seiner Bekenntnisse findet,

und die so â��hÃ¼bsch gemacht" ist, daÃ� ich mir erlaube,

jener poetischen Conception die historische Kritik entgeÂ»

gen zu stellen, nicht der Person wegen, sondern damit

unsre Leser wissen, was sie von dem â•žeinsamen Dok-

trinÃ¤r mit warmem Herzen" zu gewÃ¤rtigeÂ» haben:

FÃ¶rderung oder GeschwÃ¤tz â�� bewuÃ�tes Streben in

einer ernsten Sache oder abstraktes RÃ¤soniren um Kai-

sers Bart. Also indem ich leider meiner Person

gedenkeÂ» muÃ�, so thue ich's nicht um zu sagen: â��Er

hat gesagt, ich hÃ¤tte gesagt, was ich nicht habe ge-

sagt" â•fl sondern: â•žWas ich geschrieben habe, da?

habe ich geschrieben"; und wer die Sache weiter eon-

troliren will, der lese die K.'sche Monatsschrift nach.

Jene Lebensnovelle mit ihren trÃ¼beÂ» und heiteren

Lichtern also ist, wie ich sagte, Ken trovgls, weiter

nichts. Ich habe in Berlin, Hamburg, Hannover meh-

rere Jahre zugebracht, hinlÃ¤nglich, um Das, was die

Novelle vermiÃ�t, ans eigener Anschauung zu wissen,

und die Hauptwerke von Gluck, Bach, Mozart, We-

ber, Meverbcer, Beethoven, Schumann, Mendelssohn,

Chopin und Gabe mit leiblichen Augen gesehen, mit

leiblichen Ohren gehÃ¶rt, dazn selbst im Orchester Vio-

lonccll gespielt, anch volles Orchester dirigirt in Sym-

phonien und OnvertÃ¼rcÂ»; desgleichen viele Werke von

Bach, HSndcl, Weber, Mozart, Beethoven und Schu-

mannin vollstÃ¤ndigen AuffÃ¼hrungen mit Gesang und In-

strumenteÂ» selbst geleitet; dazu spiele ich ein wenig

Clavier, was jedoch zur Erholung nur in kranken

Tagen geschieht,, zur ernsten Arbeit in gesunden,

gleichwie die Orgel, die mir mehr MÃ¼he gemacht hat

als alle AuffÃ¼hrungen mit ChÃ¶ren von 50 â•fl YS Wir-

kenden. Dazu kommt, daÃ� in Emden kein stehende?

Orchester vorhanden ist, also fÃ¼r einzelne FÃ¤lle neu

zu bilden, zusammen zu bitten und zu betteln oder mit

theuren Kosten aus der Nachbarschaft zu miethcn.

Diese mancherlei Arbeit hat Schmerzen und Freuden

gebracht, die in musikalischen HauptstÃ¤dten unbekannt

sind.
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Die Leser und Hr. U. Â«erden verzeiheÂ«, daÃ� ich

so rÃ¼cksichtslos von mir selber spreche, wie von mir

gesprochen ist â�� mir um zu zeigen, daÃ� nicht eiÂ»

abstrakter Gelehrter, der Noten kÃ¤uet, zÂ» ihnen spricht.

WÃ¤re es so, ich wÃ¼rde niemals eine Zeile Ã¼ber Musik

geschrieben haben. Uebrigens weiÃ� jeder vernÃ¼nftige

Mensch, daÃ� man aus dem bloÃ�en Lesen nicht

Partitureu Â«erstehen lernt, es sei denn, daÃ� man zu,

vor volles Orchester gehÃ¶rt habe-, ein Taubgeborner

wird sich ja wohl nicht an â•žAugenmusik" ergÃ¶tzen?

Traurig, daÃ� in nnsre Fehden so persÃ¶nliche Eng-

herzigkeit eindringen konnte! Aber ich bin's seit lÃ¤nger ge-

wohnt. Ist mir doch einmal alleS Ernstes die Frage

gestellt, ob ich persÃ¶nlich etwas mit Mendelssohn

gehabt hÃ¤tte, â•fl da ich ein paarmal Ã¼ber ihn kritisch

mich anders zu Ã¤uÃ�ern wagte als eS in Leipzig gerne

gehÃ¶rt wird. Ein andrer namhafter Tonsetzer kÃ¼ndigt

mir die Freundschaft, weil ich seine jÃ¼ngsten Werke

nicht loben kann. Das waren bittre Tage â•fl nicht

um meiner Person willen, sondern darum, daÃ� alles

Gesagte nur persÃ¶nlich gefaÃ�t wird, und daÃ� der

Deutsche nicht mehr fÃ¤hig ist, die Wahrheit ruhig zu

vernehmen, welche zuweilen unangenehm klingt.

Ich habe in der neuesten Journalistik (und auch

sonst) mir zum Criterium der Wahrheit gemacht, daÃ�

dasjenige, was deÂ» Gegner Ã¼berzeugt, werthvoll

sei ; was aber nur der Partei verstÃ¤ndlich, einen vorÂ»

Ã¼bergehenden Schein von Wirklichkeit, aber keine Wahr-

heit habe, als nur die Wahrheit des Standpunktes.

Giebt es denn eine Rechtfertigung fÃ¼r Lug und Trug

von irgend einem Standpunkte her? So wenig wie

es eine solche giebt, so gewiÃ� ist, daÃ� was Einer Le-

benwirkendes bringt, sei es redend oder handelnd, eben

auch die Lebenskraft hat, den Gegner zu zwingen.

Desgleichen wird auch Hr. U. erfahren haben, daÃ� nicht

Alles, was cr weiÃ�, nur aus Gleichgesinnten gelernt

ist, ja daÃ� man von Jugend auf oft das Beste wider-

willig lernt. LÃ¤cherlich ist dagegen die exklusive Co-

tericÂ»JourÂ»alistir, die eben das, was sie haÃ�t, die

Aristokratie, selber ins Leben fÃ¼hrt. Wo z.B.

dasjenige, was im Volksvercin gesprochen wird, ohne

die BezÃ¼chtigung der Denunciationnicht darf kritisirt und

verÃ¶ffentlicht werden, da will der VolkSvercin eine ge-

Heime Eabinrtspolitik, die von der beschriceven fÃ¼rst-

lichÂ«! kaum dureb den Namen unterschieden ist. â•fl

Wer Wahrheit auf Standpunkte reducirt, der langt

zuletzt bei einerg e schieden eu â•žkatholischen" und â•žpro,

reftantischeÂ»" Wahrhstt au: das ist babylonisch Pfaf-

ftnchum, nicht Wahrheit. Mozart'S GrÃ¶Ã�e ist selbst

Â»Â«, seinem scharfen kritischÂ«Â» Gegner NÃ¤geli anerkannt.

Sehet hin und thut deSgleichÂ«,, und wenn ein Veg,

nn euÂ» GrÃ¶Ã�e nicht Â«keimt, so grnfet in euren Bu-

sen und fraget gelegentlich auch einmal, ob ihr oder cr schuld

ist am MiÃ�verstand: zwingt ihn doch zur Anerkennung!

iVchluÃ� folgt.l

Herr FetiS,

Vorstand des BrÃ¼sseler EonfervatoriumÂ«,

als Menleh, LritiKer, Theoretiker und Componilt.

Mitgetheilt von

L. E o l l m i ck.

(Kortsezung.)

Hr. Fetis hat eine Abhandlung Ã¼ber die Har-

monielehre geschrieben, und in dem Capitcl, das von

der VerÃ¤nderung der Intervalle in den Stammaccor-

den handelt, begegnen wir folgenden Stellen:

Â«o. I. ^ Â«Â«.Â«.

tM .

â•fl

t s 1

Im Beispiele Nr. t liegen die direkten Quinten-Fort-

schritte noch dazu in den beideÂ» oberÂ« nebeneinander

liegenden Stimmen klar am Tage; nicht weniger ge-

hÃ¶rt aber auch das zweite Beispiel unter die Cathe-

gorie verbotener Ouintenfortschritte, denn wenn auch

eis â•fl o auf dem Papier als verminderte Sexte erscheint,

so verwechselt doch das Ohr enharmisch eis mit f, und

hÃ¶rt eine Ouinte, auf die dann eine weitere: Lsâ•fleis

folgt, und fÃ¼r das Ohr, nicht fÃ¼r daS Auge sind die

musikalischen Regeln berechnet. â•fl Gehen wir sofort

zum SchÃ¼ler Ã¼ber: Im ersten Hefte seineÂ« Journals

begegnen wir einer Fuge, die sich einer besonderÂ« An,

picisung des Hr. Fetis erfreut.

Wir halten es fÃ¼r unmÃ¶glich, daÃ� Hr. Lemmcns

auch nur oberflÃ¤chlich die Abhandlung von Cherubini

Ã¼ber diesen Gegenstand gelesen hat; wir citircn gerade

dieses Werk, da es in Belgien vor allen andern fluÂ»

dirt wird. Hat er sie gelesen, so muÃ� er missen, daÃ�

der groÃ�e Componist Ã¼ber daS Kugenthema sagt:

â•žDaS Fugenthema soll nicht zu lang, nicht zu

kurz sein; seine VerhÃ¤ltnisse seien so gestaltet, daÃ� eS

sich fest in'Ã¶ GedÃ¶chtniÃ� einprÃ¤gt und daS Ohr eS

leicht wieder erkennt in allen verschiedenen Partien

und Wendungen, die der Meister ihm giebt".

Wenn Hr. LemmenS weder Cherubini noch anÂ»
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dere MeistÂ« gelesen hat, die dies Thema behandelten,

so hat er doch wenigstens â•fl Hr. Felis versichert unS

ja dessen â•fl die Compositioncn von Bach, HÃ¤ndel und

andereÂ» groÃ�en Meistern studirt; er hÃ¤tte aus solcher

Schule doch wenigstens so viel lernen sollen, daÃ� ein

Fugenlhcma aus 2, S, 4, S, hÃ¶chstens ti Tacken be-

steheÂ» soll â•fl in der fraglicheÂ» Fuge von Hrn. Lcm-

mens besteht dasselbe aus g Tacten, und Â»och dazu

auÃ¶ lauter ganzen Noten â•fl welche Monotonie!

t.Â»uck^i 8,0Â».

Warum hat er das Thema nicht so gestaltet?

_ â•fl>, , â•fl ^ â•fl,

oder:

Werfen wir ferner, um ein fÃ¼r allemal zu prÃ¼fen, in

wie weit Hr. LemmenS in die Regeln des ContrapunkÂ»

tcs eingeweiht sei, den Blick auf einige Tacte, bevor

das Pedal das Fugenthema wieder einsetzt:

I'

> >

In dem Iftcn Tacte Ã¼berschreitet in dem 4teÂ» Bier:

tel die Sic Stimme die tstc. Dies wÃ¤re wohl einen

oder hÃ¶chstens zwei Tacte lang erlaubt, aber Hr. Lem-

menS kÃ¼mmert sich wenig hierum, denÂ» von dieser Stelle

an wird die zweite Stimme ganz zur ersten, und um-

gekehrt, und zwar durch die ganze Fuge hindurch.

Man bemerke ferner die versteckteÂ» Quinten Lâ•flÃ¶ und

I) â•fl ,> vom SieÂ» auf den 4ten Tact, und die versteck-

ten Octavcn v â•fl L l) â•fl L vom 4ten auf den 5ten

Tact. Nach dem Orgelpunkte stoÃ�en wir auf folgende

9 Tacte:

>â•fl^

Erstlich steht diese Phrase auÃ�er aller Beziehung zu

dem Vorhergehenden, und daÂ»Â» hÃ¤tte sie jedenfalls in

dem siebenten Tacte nach der Fermate mit Ks statt L

schlieÃ�en mÃ¼ssen. Das Ohr hat von der Fermate her

das <2is noch festbehalten, und die 6 Tacte dazwischen,

die ohne Harmonisirung einen einstimmigen chromati-

schen Gang enthalten, kÃ¶nnen nicht verhindern, daÃ�

auf der zweiten Fermate durch das LiÂ» ein Querstand

empfunden wird â•fl das Ohr rechnet von Fermate zu

Fermate. Nach einer langen Folge endlich von TerÂ»

zen und Sexten bringt Hr. Lemmens eine Cadenz, die

man ohne Staunen in einer Oper von Verdi oder einem

andern Operneomponisten fÃ¤nde:

Â»

â•fl,

<SÂ«rts,tzung folgt.)

Aus Berlin.

Die Svmphomesoireen sind auch in diesem Win-

ter wieder der Sammelplatz der eleganten Welt. So-

weit es thunlich nimmt man daher im Repertoir auf

>hrc musikalischen Geschmacksnerven RÃ¼cksicht. Kalte

fÃ¼r Beethoven s und Chcrubini's grÃ¶Ã�te InstrumentalÂ»

schÃ¶pfungen, theilwcise EmpfÃ¤ngnis; fÃ¼r Mozart'sche

Symphonien, Behagen an den naiven Tonwerken

Hoydn's, Enthusiasmus fÃ¼r Wcber'schc-OuvertÃ¼ren,

Fanatismus fÃ¼r Mendelssohn qusixj meme, entschie,

dene Feindseligkeit gegen alles Neue, daS ist der gewisse

nie schwankende Courszcttel dieses Publikums. Wo

die Mode einmal das Hauptvchikel ist, das die Leute

in die ConcertsÃ¤le treibt, darf man sich freilich nicht

wundern, wenn nur Werke, die eben keine zu groÃ�e

Anstrengung des Reeeptirenden fordern, vor Allem be-

liebt sind. Freilich gilt bei unseren blasirten Berli-

nern nicht die Entschuldigung, die Napoleon zu Gute

kam, als er Cherubini vorwarf, seine Harmonien seien

zu gewaltig und Paesiello sprÃ¤che ihn mehr an, und

dieser antwortet: â•žMajestÃ¤t kÃ¶nnen bei meinen Wer-

ken nicht so gut an StaatsgeschÃ¤fte denken". Nun

Napoleonischc EntwÃ¼rfe und PlÃ¤ne waren es freilich

nicht, die im vorigen Jahre die kalte Aufnahme der

Medea- und in diesen Jahre die der WassertrÃ¤ger-Ou-

vertÃ¼re veranlaÃ�ren. Wer unsere Kapelle gehÃ¶rt, weiÃ�

wie sie dergleichen exeeutirt. Aber auch die gewaltige

CoriolanS-OuvertÃ¼re, dies,Â« musikalische Bild deÂ« auf
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und abmogcndcn Forums, des Kampfes zwischen Pa-

triotismus, Rache, Furcht und Kindesliebe konnte trotz

der vollendetsten AuffÃ¼hrung ein solches Publikum â•fl

aber auch nur ein solches â•fl kalt lassen. Wie an-

ders werdeÂ» Beethoven s Werke in den kleinen VolksÂ«

eonccrten aufgenommen, wie anders feierten aber auch

die HH. Licbig, RÃ¼dersdorfs u. s. w. Beethoven s GcÂ»

bnrtstag, als die kÃ¶nigliche Kapelle. Hier fand man

fÃ¼r diesen Abend das Publikum mit drei OuvertÃ¼ren,

und der an und fÃ¼r sich zwar herrlichen aber nie den

ipsissimus Beethoven reprÃ¤sentirenden B-Dur Sym-

phonie ab, deren letzter Satz an Schnelligkeit und

Ucberjagung von Seilen des Hrn. Taubert, nur mit

der Angst unserer vornehmen Damen Â«m ihre Gar-

derobe, die sie zu geschworenen Feindinnen aller Ouver-

tÃ¼reÂ«, Jntroductionen, Finales und letzten SÃ¤tze macht,

vergleichen lÃ¤Ã�t. Dort bei Liebig spielte man da-

gegen die D-Dur und C-Moll Symphonie, bei Ruders-

dorff die in A-Dur und das Septett.

Frl>Joh. Wagner ist jetzt die unscrc. Aber in-

dem wir sie mit einer gewissen Genugthuung so nen-

nen, steigen bei uns auch leider zu sehr gegrÃ¼ndete

BefÃ¼rchtungen fÃ¼r die Conscrvirung ihrer so schÃ¶nen

Stimme auf. Frl. Wagner hat es in letzter Zeit

mehrere Male versucht, die Schranken, welche die Na-

tur ihrer Stimme und ihrer Darstellung, ihrem Vor-

trage gezogen, zu durchbrechen, und niemals ungestraft.

Wollen wir es edlem Kunsteifer zu Gute halten, wenn

sie die ihr zu hoch liegenden Partien der Rezia und

des Fidelis singt, so haben wir bei einer Alice â•fl im

Robert â•fl bei einer Lucrczia Borgia diese RÃ¼cksicht

nicht zu nehmen. Wir sehen die Notwendigkeit nicht

ein, weshalb eine der edelsten Kunst-Erscheinungen

diesen fratzenhaften Gestalten scheinbares Leben, und

scheinbare Wahrheit verleiheÂ» soll. Es mag dem Stolze

der DarstelleÂ«Â» schmeicheln, in das Lirum Lamm der

Donizettischen Tanz- und Vcrgistiingsdusclci tragischeres

Element hineinzutragen, die Kunst gewinnt dabei we-

nig. Ja sie muÃ� sogar dabei verliereÂ», wenn, wie es

hier der Fall ist, die SÃ¤ngerin sich vergeblich bemÃ¼ht,

das Gold ihres deutschen dramatischen Gesanges in

das Kupfer Donizettischeu Coloratureuunsinnes umzuÂ»

wechseln. Wie lÃ¤cherlich forcirt ist Ã¼berhaupt die ganz-

Rolle der Lucrezia gehalten und das vollendetste Spiel

rann uns im ersten Acte, wo nach der bekannten TanzÂ»

mclodie die Verbrechen der Lucrezia hergezÃ¤hlt werden,

nicht aus unserer behaglichen humoristischen Stimmung

herausreiÃ�en'). Anders Bellini's Romeo. Ueberbie-

tet dieser die Donizettische Oper noch an TrivialitÃ¤t

*) DaÂ« hiesige Friedrich - WilhelmKSdtiscbe Theatcr hat

fÃ¶r sein Balletcorvs die Sterbesceve auÂ« der Lucia in einen

WalzeÂ« Â»errcandtln lassen.

der Erfindung, so befinden wir hier uns nicht wie dort

in einem so lÃ¤cherlichen Eontraste zwischen Handlung

und Musik. Ist auch der Shattpear'sche Romeo im

grÃ¤ulichsten MÃ¤rtyrerthume bis auf ein letztes FÃ¼nk,

cheÂ» hier elendiglich verbrannt, so genÃ¼gt doch dieses letzte

FÃ¼nkchcn, um von einer Johanna Wagner zur hellsteÂ»

Flamme angefacht zu werden. Das ist der Montague des

WollkÃ¤mmcrsohnes aus Stafford und gÂ«ne vergiÃ�t

man das Bellinische ThrÃ¤nengetrÃ¤ufcl, und klammert

sich mit allen Herzensporen an diese Â«ne Gestaltung

an. Der Romeo, der in musikalischer Beziehung der

KÃ¼nstlerin keine physischen Anstrengungen bereitet, ist

hier ihre populÃ¤rste Leistung â�� nicht ihrÂ« grÃ¶Ã�te. Diese

bleibt unstreitig die Klythemnestra in Gluck's Iphigenie!

in Aulis. Hier bei diesem gewaltigen EhÂ«rÂ«kter wird

uns jede Gluck'sche Intention klar, Â»Â»d wenn K. z. B.

im dritten Acte in der Flucharie die GÃ¶tter verflucht,

so glaubt man den Genius der incarnirten menschli-

chen EmpÃ¶rung gegen die Ewigen, ob Zeus, ob Je-

hova, ob der Dreieinen, vor sich zu sehen. Diese Arie

und deren Deklamation und Gesang, da ersterÂ« aller

gewÃ¶hnlichen inclodiÃ¶senZicr baar ist nnd in ungehÂ«uÂ«rÂ«m

Wirbel wie die beiden Schlangen des Laokoon sich mit

derBegleitnng gewissermaÃ�en zusammenringelt, verfehleÂ»

nie, unser sonst so applauslustiges Publikum in kalte

Erstarrung zu versetzen. HÃ¶heres als die Wagner'sche

Klythemnestra im dritten Acte hat die dramatische GeÂ»

sangsknnst nicht erreicht und wird sie nicht erreicheÂ»

â•fl denn das wirklich Vollendete kennt keine Stu-

fen. Der Klythemnestra wÃ¼rdig zur Seite steht die

Statira in Spontini's Olympia, Ã¼ber die wir frÃ¼her

berichtet. AuÃ�er der Donna Anna sehen wir mit Spans

nÂ»Â»g cmdercn Darstellungen entgegen, in dcÂ»cnFrl.Wag-

ner die ganze FÃ¼lle ihrer musikalisch-mimischen und dccla-

matorischcnFÃ¤higkeitcn znrEntsaltung bringen soll. MÃ¶ge

sie der wahren Kunst und wahren Kunstwerken ihre

seltenen Mittel bewahren und wenigstens von ihreÂ»

SchÃ¶pfungen dicSeichthcit der Allgemeinheit fernhalten.

DasRepcrtoir unsererOper wurde, auÃ�er durch oenRoberi,

die Lucrezia und Wiederholung der Olympia, noch durch

den ncucinstudirten und init guten KrÃ¤ften besetzten

FreischÃ¼tz belebt. GleicheÂ» Vorzugs konnte sich leider

der WassertrÃ¤ger nicht rÃ¼hmen; er muÃ�te schon daS

allgemeine Kreutz der Berlinischen VernachlÃ¤ssigung

der Werke seines SchÃ¶pfers mittragen.

Aus Dresden.

Der Concerte gedenke ich diesmal zuerst, da

ich bei Gelegenheit auch dieses Jahresschlusses mit dem

Bericht von der Wirksamkeit der Oper iÂ» den letzten

WocheÂ» eine Uebersicht derselben auf das ganze Jahr

!SSt verbinden will.
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Nachdem am 7ten Nov. durch das historische Con-

Â«rt des Theaterchores, dessen ich schon in meinem vo-

rigen Berichte ausfÃ¼hrlich gedachte, daÃ¶ Eis der dies-

jÃ¤hrigen Concertsaison gebrochen worden war, folgten

sich rasch auf einander die nachgcnannten Soireen und

Concerte, wÃ¤hrend die bereits angekÃ¼ndigteÂ» Quartett-

AcademicenLipinskv's aus Â»Â»bekannt gebliebenen GrÃ¼nÂ«

den gÃ¤nzlich unterblieben. Auf diese Weise war die

gediegene Kammer- und Eoncertmusik allein durch Frl.

Wieck vertreten, welche S SoireeÂ» gab, in denen sie

in ihrer bekannten vortrefflichen Weise folgende Kla-

vierstÃ¼cke zu GehÃ¶r brachte: das Conccrt in G-Moll

von Mendelssohn mit Orchesterbcglcitung, den ersten

Satz der Sonate Op. <06, sowie die Sonate Op. S7

von Beethoven, das Quintett Gs-Dur von Schumann

und das Quartett in G-Moll von Mozart, sowie von

kleineren Compositionen: Variationen in GsÂ»Dur von

HÃ¤ndel, Fuge in Cis-Dur von Bach, Sonatcnsatz

von Dom. Scarlatti, Gique in G-Dur von Mozart,

Menuette von Haydn und Mozart, groÃ�e Polonaise

in Es Â»Dur und Klomenl cspricieux von C. M. v.

Weber, Traucrmarsch, StÃ¼de in Ges-Dur, Mazurka

in Fis-Moll und Notturno in Es-Dur von Chopin,

endlich auch SalonstÃ¼cke von Kullack und Schulhoff.

Aus den kÃ¼rzeren letztgenannten Stucken war fÃ¼r jede

Soiree eine â•žcharakteristische Reihe ans deÂ» verschie-

deneÂ» HanptepochcÂ» der Musik und des Clavierspirls"

zusammengestellt, denen daS wirklich Charakteristische

mitunter jedoch abging, wie z. B. bei der Gique von

Mozart, die weder Mozart's Musikstyl noch das Cla-

Â»ierspiel seiner Zeit zu bezeichnen vermag. Von den

UnterftÃ¼tzern der Wieck'schcn Soireen mÃ¼ssen hervor,

gehoben werden: Frl. Anna Classig aus Leipzig

mit einigen lobensmerthcn GesangsvortrÃ¤gcn, und Hr.

Carl Eisner, russischer Kammcrmusikus, dieser un-

Ã¼bertreffliche Hornist. Auch die AusfÃ¼hrung der Ou-

vertÃ¼re zu KÃ¶nig Stephan von Beethoven durch das

Musikchor des Hrn. Kunze in der ersten Soiree darf

gelobt werden, wÃ¤hrend dagegen die Orchesterbegleitung

der SolovortrÃ¤ge Manches zu wÃ¼nschcn Ã¼brig lieÃ�.

â•fl Das Violinspiel des Hrn. Kammermusikus TrÃ¶stÂ»

lcr zeichnet sich aus durch Gediegenheit und CorrectÂ»

hcit, cntbehrt aber einigermaÃ�en der Warme und hÃ¶Â»

Heren Belebung: unter seinen VortrÃ¤gen ist der erste

Satz eines ConccrteS von David hcrvorzuhcbcn. Das

Violinspiel des Hrn. Kammermusikus Seelmann

ist ein â•fl so zu sagen â•fl solides Salonspiel, als

solches aber auch nicht ganz frei von den Fehlern deÃ¶

Salons: unter den Nummern seiner Soiree mÃ¼ssen

das Adagio und Rondo eines ConcerteS von VieuxÂ«

temps, sowie daÃ¶ Claviertrio in D-Dur von Beetho-

ven (Frl. Wieck) besonders erwÃ¤hnt werden. Von

den genannten beiden Violinisten, jÃ¼ngeren Mitgliedern

der Kapelle, will ich hier nicht berichtet haben,

ohne zugleich des sehr jugendlichen Hrn. Riccius^uo.

â•fl ebenfalls Mitglied der Kapelle â•fl zu gedenken,

der diesen Winter als Violinvirtuos zwar nicht hier,

aber vor Kurzem in einem Euterpe Concert zu Leip-

zig Ã¶ffentlich aufgetreten ist und als ein bedeutendes

Talent bezeichnet werden darf. â�� Es muÃ� nun auch

noch einer musikalisch-deklamatorischen Soiree zum Be-

sten hÃ¼lfsbcdÃ¼rftigcr Lchrcrwaisen in, KÃ¶nigreich Sach-

sen gedacht werden, deren Leitung die HH. Musikdirek-

toren Joh. Schneider, Jul. Otto und H. HÃ¼Â«

nerfÃ¼rst Ã¼bernommen hatten und deren Programm

manche interessante Nummer enthielt. â•fl Wenn ich

schlieÃ�lich erwÃ¤hne, daÃ� Mitte November die pvre-

nÃ¤i sehen Berg sang er, Anfang Dccember aber

â•žFlÃ¶tenritter" die hiesige G.gend unsicher gemacht

haben, so ist damit jeder Verpflichtung eines getreuen

Corrcspondentcn genÃ¼gt, nnd ich darf nnn auf die Oper

Ã¼bergehen.

Seit dem t I ten November hatteÂ» wir an Opern:

Norma, der Templer und die JÃ¼din (neu cinstutirt)

5mal, die EntfÃ¼hrung 2mal, der FreischÃ¼tz, die letz-

ten Tage von Pompeji 2mal, Lncrezia Borgia, die

ZanberflÃ¶te, ObcroÂ» (neu eiustudirt) Zmal und zum

ersten Male: Ein A bcÂ»thcuer Karl des Zwei-

ten, komische Oper in 4 Act, frei nach dem Franz.

von Mosenthal, Musik von Hoven (2>nal). â•fl Templer

und Oberen errangen sich eine rege Theilnahmc im

Publikum, und schÃ¼tzt der Name Weber und der Klang

seiner ewig jungen Tonwcisen feine letzte, in dramaÂ»

tischcr Beziehung wahrhaft lÃ¤cherliche Oper vor der

Vergessenheit, so ist in Betreff des Templers nur zu

bedauern, daÃ� die dramatische Behandlung des fÃ¼r die

Musik im Allgemeinen gar nicht unergiebigen Stoffes

so wenig zeitgemÃ¤Ã� ist; denn was die Musik Marsch-

ner's anbelangt, so darf sie zwar nicht Anspruch dar-

auf machen, mit der Wcber's auf gleicher HÃ¶he ;u

rangiren, besitzt aber doch sc/ viel llrsprÃ¼nglichkcit,

Frische, WÃ¤rmc und Kraft, daÃ� cs Einem in der

Seele weh thut, seine Opern von dem unmusikalischsten,

langweiligsten und Ã¶desten Zeuge, das jemals unter

den, Namen Musik Ohren beleidigt und Herzen erÂ»

kÃ¤ltet hat, verdrÃ¤ngt zu sehen. Als Bois Gilberl

exccllirt Hr. Mitterwurzer, als Jvanhoe Hr. Tichat-

scheck; Frl. Grosser aber singt zwar vortrefflich, eig-

net sich jedoch nicht eben fÃ¼r die Darstellung aller

Partien, die ihr hier zufallen. â•fl Die Oper der beiÂ«

den PÃ¤bste dÃ¼rfte wohl zu Grabe getragen worden

sein. â•fl Das Operchen Hoven's, deÃ¶ componircnden

Staatsraths, ging spurlos vorÃ¼ber. Der Genre ist

unscheinbar und der Text nicht sonderlich interessant;

die Personen der Darsteller lKarl ll. Hr. Reichardt,

Turial Hr. Becker, Katharina Frl. Bunke) vermochten
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nicht, das Interesse an der Darstellung zu erhÃ¶hen,

die Musik dagegen ist â•fl immer in RÃ¼cksicht auf den

besondern Genre â•fl nicht gar so Ã¼bel, obwohl mitun-

ter ziemlich unbedeutend und stellenweise im trivialen

Genre der Wiener Liederposse. Das kommt davon,

wenn ein Hochgeborener zu uns gemeinen LeuteÂ» sich

herablÃ¤Ã�t! â��

Am 26stcn November feierte Hr.Kapcllmstr. Reis-

sigcr sein SÃ¶jÃ¤briges DienstjubilÃ¤um: die Mitglieder

der Kapelle Ã¼berreichten ihm als Ehrengeschenk einen sil-

bernen Taktstock, deÂ» Titel als â•žerster" Hofkapcllmeister

erhielt er ebenfalls. Es heiÃ�t auch, im nÃ¤chsten PalmÂ»

sonntagsconccrtc werde man eiÂ» neues Oratorium von

seiner Composition, â•žDavid", auffÃ¼hren.

Die ThÃ¤tigkeit unserer Operimv er gange nen

Jahre wird hinlÃ¤nglich gewÃ¼rdigt werden kÃ¶nnen,

wenÂ» ich anfÃ¼hre, was Alles man wÃ¤hrend dieses Zeit-

raumes zur AuffÃ¼hrung gebracht hat. Es sind fol-

gende Opern in beistehender Zahl von Vorstellungen:

8mal: Don Juan, der Prophet ; Â«mal: der Maurer,

Martha, die Vestalin, der Barbic, von Sevilla ; 5mal:

der FreischÃ¼tz, die Hugenotten, die letzten Tage von

Pompeji, der Templer und die JÃ¼din; 4Â»,al: Robert

der Teufel, die Nachtwandlerin, die weiÃ�e Damc, JoÂ»

haun von Paris, Nabucodonosor, die EntfÃ¼hrung aus

dem Serail, die GroÃ�fÃ¼rstin, die ZaubcrflÃ¶te, Jacob

und scinc SÃ¶hne; Smal: Stradella, Czaar und ZimÂ»

mermann, Teufels Anlheil, Oberen; 2mal: Cortez,

NormÂ«, Lucia von Lammermoore, die Negimcntstoch-

ter, das Nachtlager in Granada, eiÂ» Abentheuer Karl

des Zweiten; 4 mal: Lucrczia Borgio z â•fl in Summa:

20 OperÂ» in 42t Vorstellungen, von denen 5 Opern

neu: Nebucodonosor, die GroÃ�fÃ¼rstin, die letzteÂ» Tage

von Pompeji (zuerst in Dresden), des Tcufcls Anthcil,

ein AbcnthcÂ»cr Karl des Zwciten, â•fl 4V Opcrn aber

neu einstndirt waren (darunter Don Juan, der MauÂ»

rcr, Johann von Paris, die Vestalin, die EntfÃ¼hrung,

der Templer und die JÃ¼din, Obcron). Die groÃ�e

Opcr (Spontini und Meyerbeer) zÃ¤hlte 5 Opern in

SS Vorstellungen, die solide deutsche Oper (Mozart,

Weber, Marschncr und Kreutzer) 7 Opcrn in St Vor-

stellungen, die italienische Opcr 7 Opern in 2t VorÂ»

fikllungcn, die franzÃ¶sische Spiclopcr S Opcrn in 2l

Vorstellungen, das jungc Dcutschland aber (Lortzing,

Flotom, Pabst, Hoven) S Opcrn in 2S Vorstellungen.

Am 2ten Januar Â«SSS. Lâ•fli.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. In dem Neu-

jahrÂ«coÂ»certe deÂ« MÂ»seÂ»mÂ« zu Frankfurt a. M. habeÂ» der Vio-

linist. P. Moralt auÂ« MÃ¼nchen, und die Pianist!Â», Frl.KaftÂ»

Â»er, mit viel Erfolg gespielt.

Zwei Cantatcn vom Kapellmftr. E. L. Drobisch in MÃ¼nÂ«

cheÂ»: ,,Friede" und â•žIm Gebirge" hoben im WeibnacstÃ¶Â»

covcerte deÂ« Orcheftervereius daselbst GlÃ¼ck gemacht.

Franz Lachner hat im Concert der Gesellschaft der

Musikfreunde in WieÂ» seine neueste Symphonie in G-Moll

mit groÃ�em Beifall aufgefÃ¼hrt. Er ist bereitÂ«, dem BerneÂ»Â»

nieÂ» nach, nach Leipzig abgereift, um hier die Symphouie im

AbounemenKoncerte zur AuffÃ¼hrung zu bringen.

Die Geschwister Dulcken sind iÂ» einem Hofconcerte in

Berlin mit vielem Erfolge aufgetreten.

Frl. Sophie Eruwelli hat sich in PariÂ« auch alÂ« ReÂ«

gimentÂ«tochtcr versucht, jedoch nicht so angesprochen, wie iÂ»

ibreÂ» tragischeÂ» Partien-

Berdi befindet sich gegenwÃ¤rtig iÂ» PariÂ«.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Der Berliner Domchor

wird vom Neujahr an in drei verschiedeneÂ» Concerten abwech-

selnd mit Juftrumentalwerken acht KirchenstÃ¼ckc s cspella Ã¤l-

terer uud neuerer Meister auffÃ¼hren, z. B. X^riÂ« uÂ»d ^gvus

Â»on Palcstrina, zwei Ovciaxus von Lolti und Ealdara. Uloris

von Orlando Lasso ic. Auch Ant. Â». KontÂ«ki hat seine Mit-

wirkung zu dieseÂ» Concerten versprocheÂ».

Eine neue Messe vom Kapellmftr. StÃ¼nz hat iu MÃ¼n-

chen allgemein angesprocheu. Der Componift hat vom KÃ¶nige

Mar eiu eigenhÃ¤ndiges, anerkennendeÂ« Handschreiben erhalten.

Neue Opern, Im Haymarkettbeater zÂ» London hat

eine neue Oper voÂ» Macfarren: â•žCarl Â»." sehr gefallen.

Dieselbe soll sehr melodioÂ«, doch aber voll Nacdahmungen dent-

scher Meister sein.

Vermischtes.

Zur Feier der VerkÃ¼ndigung des ResultateÂ« der Abstim-

mung Ã¼ber des Prinzen L, Bonaparte IvjÃ¤hrige PrÃ¤sidentÂ»

schaftSverlÃ¤ngerung war u. a. Festlichkeiten auch eine AuffÃ¶h-

ruug des Propheten vom Elysee auÂ« befohlen, jedoch sollte

nicht Hr. Roger, souderu Hr. Gueynard den Johann singeÂ».

Hr. Roqueplan, der Direktor der groÃ�eÂ» Oper, hlelt diese AÂ»Â»

orduung fÃ¼r ein MiÃ�verstÃ¤ndniÃ�, eilte sofort Â»ach dem Elys6e

vnd erklÃ¤rte dort, der Johann von LeydeÂ» sei Hrn. Roger'Â«

Partie und Hr. Gueynard kÃ¶nne diese nicht stugeÂ». EÂ« wurde

ihm jedoch gesagt, daÃ� es weniger auf Â«ine Kuuftletftung, alÂ«

vielmehr auf eine â•žpolitische SoirÃ¶e" Â«Â»kÃ¤me; Hr. Gueyuard

mÃ¼sse singen, deÂ»Â» HrÂ». Roger wolle man dabei nicht habeÂ».

Letzterer hatte nÃ¤mlich Ã¼ber deÂ» 2teÂ» Decbr. geÃ¤uÃ�ert: â��Ott,

jourueÂ« reslerÂ» memorsble cksvs I'Kisloire cke lÂ» l^rsnee, c'est

IÂ» jouruÃ¶Â», clis iv,ol?Â»dles!"

Hcydrich'S Trauerspiel â•žTibiruÂ« GracchuÂ«", mit Mnfik voÂ»

Nuger iÂ» Leipzig, Â»ud Ponsard'Â« Drama â•žUlysseÂ«", mit Musik

Â»on Gounod, werdeÂ» demnÃ¤chst auf dem Hostheater zu Weimar

gegeben werden.
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Zur Nachricht. (Preisausschreiben fÃ¼r Com-

positionsierftimmigerMÃ¤nnerchÃ¶re.) DaÂ« PrelS-

richteramt Ã¼ber die in Folge unsereÂ« iLreiÂ«auÂ«schreIÂ»

denÂ« (vergl. Sir. I, S. IÂ« dies. Bl) eingehenden CompositioÂ»

Â»ex haben auf unsere Bitte Ã¼bernommen: die HH. vr.J. FaiÃ� t,

Mukikdirector deÂ« VereinÂ« fÃ¼r klassische Kirchenmusik und deÂ«

LiederkranzcS in Stuttgart, L. Hetsch, Musikdirektor in

Mannheim, und Jr. Silcher, akademischer Musikdirektor in

TÃ¼bingen. Der AusschuÃ�

deÂ« schwÃ¤bischen SÃ¤ngerbundes.

ErklÃ¤rung. In meinem Artikel â•žeine Belehrung"

(Nr. SS deÂ« Â»or. BandeÂ«) hat S. 274, Sp. 2 die RedaetioÂ«

auÂ« gewissen, leicht zu errathenden GrÃ¼nden dergestalt streichen

mÃ¼sseÂ», daÃ� die SchÃ¤rfe und Klarheit deÂ« AusdruckÂ«, deren

ich mich stets und Ã¼berall befleiÃ�ige, auf daÂ« Wesentlichste da-

durch beeintrÃ¤chtigt worden ist. Ich bitte die Leser, dieÂ« mit

deÂ» Â»othwevdig zu nehmenden RÃ¼cksichteÂ» auf die gegenwÃ¤rÂ»

tigen VerhÃ¤ltnisse zu entschuldigen und nicht mich dafÃ¼r Â«erÂ«

antwortlich zu machen, wenn durch Wegfall ihreÂ« KernstÃ¼ckeÂ« die

â•žBelehrung" nicht sonkerlich â•žbelehrend" erscheint. T. U.

Jntelligenzblatt.

I>eip?ig, sm 9. ^snusr 1852.

Die mÂ»8ikÃ¤.i8eke Netorm.

Der lvnterxeickvete bittet dss Oirectorium der

Kiesigen liÃ¼nigl. UniversitÃ¤t, so wie dss ller I'Ko-

msssckule, cler I^icoisiscKule, so wie <!er 9 "llenl-

lieben 8cbulen, leruer dss der I>ebr- und Ã¶ildungs-

Â»Â»stalten sÃ¼r besondere XwecKe, nsmentlicli aber

und ganx besonders das Oirectorium des t^nnser-

vsloriums der I>lusiK, serner das der 8onnlsgsscKu-

len, so wie sucb die Oireclorien aller derartigeÂ»

auswÃ¤rtigen 8clÂ»ilen und Anstalten,

,,deÂ» I^eKrern nickt serner nu erlaubeÂ»,

nsck dem xeitberigen I^'otensvstemÂ« nnd

der sieb daraus begrÃ¼ndenden radikal

sckeÂ», verwickelten, verwirrenden und un-

verslÃ¤ndlicben l'Iienrie xu lekren."

Icli ulserire dasjenige ^iolensvslem, welcbes

sckoÂ» seit 1796 gewÃ¼nsclil ist, lÃ¼r alle XwecKe

psssl, und dÂ», wÂ« es sngeloclilen wurde, allemal

als Sieger da stand, welcbes namenllicb sm 21. DeÂ»

cember den glSnxendklen 8ieg Ã¼ber den 1?onKÃ¼nst-

terverein, den Herrn prosessor Â»arx und die mu-

siksliscke 8eclion der Akademie der KÃ¼nste ?u Oer-

lin im englisclien UsusÂ«, davongetragen Ksl. Ick

bin bereit, zu jeder Stunde die Oitierenxen beider

8vsleme in den Scbulen xu demonslriren, und sÃ¼ble

mied lest Ã¼berzeugt, dsss nscb jedesmaligem Vor-

trage jede unpsrlbeiiscde LeKÃ¶rde es nickt allein in

ikrem Interesse ballen wird, mit dem vnlerrickte

nsck dem allen Lvsteme sn/ussngen sukukÃ¶ren,

sondern dnss 8ie es mit KecKt ein VerdrecKen neu-

ven wird, solcbes serner nucb 2Â» lebren. Ã¤uck

nicdt ein einziger Krund ist vorbanden, warum dss

neue 8vstem nickt sogleick die 8leIIe des allen ein-

nebmen sollte. Oer Herr LosKanlor ?u 8tolberg,

Herr 8eisÂ»rl ?n I^ordKsuseil, Herr ?sslor I?IeiscdÂ»

bauer /u 8ondersbsnsen, Herr ilector lleiokold, Herr

Lack ?u Lrsurt Kaden sicK sckon sÃ¼r dss neue 8v-

stem erklÃ¤rt, und wÃ¼nscken nur, dsss KinreicKendÂ«

AusiKslÃ¼cKe gedruckt werden mÃ¶ekten, den Unter-

riekt nsck dem neuen 8>sleme zu besestigen unck

zu besordern. l)s die Ounosition jedesmal, sobald

Â«He ikre Einwendungen widerlegt sind, mit dem

Ã¤ussprucke ersckeint: â•žsber wenn das r^Ieue 8vslem

allgemein werden soll, so muss js die slte UusiK

umgedruckt werden." so erwidere ick, dsss, wenn

eine >VieÂ«e mit den ^skren 211 viel sckÃ¤dlickes Â»Ivos

und scbleckte GrÃ¤ser erkslten Kst, wird sie umge-

vUÃ¼gt, die alle Lrusnarbe gelÃ¶dlel und mit engli-

scliem kleigrss eine neue gute gebildet. War die

alle iVlusiK durcb die lslscke?1omenclslur, 8emiÂ«tiK

nnd Terminologie so erscbweN, dsss Kein Ã¤ugÂ«

durebdringen Konnte , muss sie relormirt und sÃ¼r

jedermann leserlick gemsckl werdeÂ». Icb vervllickle

micb nÃ¶lltigenlslls, das gsn?e l.sger des Herrn Kreil-

Kops n. HÃ¤rtel in 2 ^skren umzudrucken, milkin

dÃ¼rste von einem KlangÂ«! an ZiusiK nickt die liede

sein.

WoKnnng vorlÃ¤ulig I>umerÂ« 62, Dresdner 8lrsssÂ«.

VerlrÂ«lÂ«r cler ^ueeock.

<s Einzelne RommerÂ« d. N. Ztschr. f. Mus. werben zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.
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Gin AuSfiug nach Weimar.

Von

F. Grendel.

Die erneute AuffÃ¼hrung des Lohcngrin am Uten

Januar, die erste in dieser Saison, veranlaÃ�tc mich zu

einem Ausfluge Â»ach Weimar, um endlich jenes Werk,

dem ich iÂ» Folge der bisherigen Berichte mit grÃ¶Ã�ter

Spannung entgegen sah, durch die theatralische Dar-

stellung selbst, nachdem ich kurz vorher seine Bekannt-

schaft durch den Clavierauszug gemacht hatte, kennen

zu lerneÂ».

Es kann nicht meine Absicht sein, nach alle Dem,

was diese und andre Blatter schon darÃ¼ber mitgetheilt

haben, hier noch eine ausfÃ¼hrliche Schilderung dessel-

ben zu versuchen. Wer eine solche wÃ¼nscht, den muÃ�

man insbesondere auf den schon oft erwÃ¤hnten, neuer-

dings auch besonders gedruckten meisterhaften Artikel

Liszt's in der â•žJllustrirtcn Zeitung" veriveisen. Noch

weniger aber ist eine Recension alten Styls einem sol-

chen Werke gegenÃ¼ber mÃ¶glich. Ich habe jetzt an

mir selbst erfahren, worauf Uhlig schon Ã¶fter in dies. Bl.

hingedeutet hat, daÃ� ein derartiges Recensiren hier ganz

aufhÃ¶rt. Hier kann allein ein dichterisches Nachschaf-

fen, eine Darlegung der inneren Erlebnisse des Ge-

nieÃ�enden das Entsprechende sein, und dies ist durch

Liszt schon in erschÃ¶pfender Wei<e geschehen.

Wenn ich jetzt den Leser dies. Bl. einen kurzen

Bericht gebe, so geschieht es zunÃ¤chst, um dem Drange

des Herzens Raum zu geben, es geschieht â•fl denÂ»

um nichts Geringeres handelt es sich hier â•fl

um den SchÃ¶pfer des TannhÃ¤user und Lohengrin als

den neuen Genius der dramatischen Musik zu begrÃ¼-

Ã�en, es geschieht, um so eindringlich als mÃ¶glich Alle,

welche lebendiges Interesse fÃ¼r die Kunst Â»nd Poesie

(nicht allein die Tonkunst) der Zukunft hegen, auf diese

grÃ¶Ã�te Erscheinung der Gegenwart aufmerksam zu maÂ«

chen, sie zu veranlassen, Weimar zu besuchen, nnd hier

sich selbst von der Herrlichkeit dessen zu Ã¼berzeugen,

was geleistet ist. â•fl Ich kann nicht vermeiden, PrÃ¤-

dikate des hÃ¶chsten Lobes zu gebrauchen, es ist indeÃ�

kein flÃ¼chtig verschwebcnder Enthusiasmus, der hier

sich ausspricht, es ist begrÃ¼ndete Ueberzeugung, die

darin sich kund giebt.

Ich habe Wagner's SchÃ¶pfung nachempfunden,

ich habe sie in mir erlebt, u,id sage es freudig, daÃ�

sie dem GrÃ¶Ã�ten sich anreiht, was mir auf kÃ¼nstlerischem

Gebiete besitzen, daÃ� hier erreicht ist was in Bezug

auf das musikalische Drama die vorausgegangenen

Jahrhundert! bisher immer nur annÃ¤herungsweise er-

strebt haben. Leider erlaubte mir die Zeit nicht, so,

gleich nach meiner ZurÃ¼ckkunft durch die Durchsicht

des Clavierauszugcs das dort Vernommene im Ge-

dÃ¤chtniÃ� zu festigen. Um so mehr aber schwebt mir dai

GehÃ¶rte wie ein Traum von wunderbarer SchÃ¶nheit

vor, und Sehnsucht erfaÃ�t mich Â»ach diesen fo schnell
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Â»erklungencn TÃ¶nen. Man hat durchaus die Empfin-

dung eines Fertigen, Vollendeten diesem Werke gegen-

Ã¼ber, es ist ein Eindruck, den nur die grÃ¶Ã�ten MeiÂ»

fterwerK hervorbringen, es ist eine Seligkeit, wie ich

pe fast nur bei der neunten Symphonie empfunden

habe. Um so weniger ist man geneigt, Betrachtungen

anzustellen. Sogleich ist man im Tiefsten erfaÃ�t, hinein-

gerissen in den Gang der Darstellung, jedes einseitige

Denken hÃ¶rt auf, jeder einseitige KunstgenuÃ�; der ganze

Mensch ist gleichmÃ¤Ã�ig in Anspruch genommen; es ist

die hÃ¶chste Unmittelbarkeit der Wirkung. Man hat

das BewuÃ�tsein, daÃ� man einer neuen, vollen Kunst

gegenÃ¼ber steht, dem Aufgange einer neuen Kunstepoche,

und ist froh, daÃ� man sich auf dieser Stufe aller Zwei-

felsqualen, die uns bis jetzt beunruhigten, entschlagen

kann. Es ist hier erreicht, was die Besten unserer Zeit

immer vergeblich ersehnt haben, eine RÃ¼ckkehr zur Na?

tur, die uns mit einem Male von dem Wust, der uns

biS jetzt gefangen hielt, befreit.

Ich wiederhole nicht, waÃ¶ zur ErlÃ¤uterung der

neuen Richtung bisher schon gesagt ist. Man weiÃ�,

daÃ� die bisherige Opernform fast ganz verschwunden,

man weiÃ�, was Wagner von dem musikalischen Drama

verlangt. Eben so wenig ist es nÃ¶thig an die schon an-

erkannten Eigenschaften zu erinnern, welche ihn als

Tonsetzer auszeichnen, an den glÃ¤nzenden Rcichthum

seiner Harmonien, den wirklich neuen Gebrauch des

Orchesters, die meisterhafte Behandlung der Recitative:

Eigenschaften, welche die sorgfÃ¤ltigsten Studien, eine

Â»nermeÃ�liche Arbeit voraussetzen. DaÃ� W. in der

Wahl seiner Terte in der Gegenwart am glÃ¼cklichÂ»

sieÂ» gewesen ist, habe ich schon frÃ¼her, als mir seine

Richtung noch nicht nÃ¤her bekannt war, ausge-

sprochen. Dem ohngeachtct wÃ¼rden Die irren, welche

nach alle dem bisher VerÃ¶ffentlichten schon eine

klare Vorstellung seiner Kunst zu haben meinen.

Auch die Durchsicht des Clavierauszugcs â•fl es ist

dieS sehr charakteristisch fÃ¼r die neue Richtung â•fl ver-

mag kaum ein annÃ¤herndes Bild zu gewÃ¤hren, und

diejenigen wÃ¼rden sich gewaltig irren, welche nach die-

sem die Wirkung des LohengriÂ» beurtheilen wollten.

Am nÃ¤chsten glaubt man gewÃ¶hnlich der Sache zu kom-

men, wenn man W. mit Gluck vergleicht, ihm ein

Lhnliches rcformatorisches Streben zuschreibt. In der

That ist die Stellung Beider eine verwandte, in so weit

eine gleiche, als Beide den leeren Formalismus ihrer

Zeit vernichtet haben. Der himmelweite Unterschied W.'S

Â«nd Glnck'S ist aber der, daÃ� der Letztere nur Wahr-

heit erstrebte innerhalb der bisherigen Stellung der

Musik zum Text, wÃ¤hrend bei dem Elfteren zum erÂ»

Ken Male die innigst, Vereinigung von Wort und

Ton zur Erscheinung gekommen ist, so daÃ� eine Tren-

nung beider Elemente, ,ine LoilÃ¶srmg der Musik in!Â»

besondere, gar nicht denkbar ist. Gluck war Refor-

mator der Oper, Wagner ist SchÃ¶pfer des musikollÂ«

schen Dramas; Jener wollte als Musiker Wahrheit

des Ausdrucks, Dieser als universeller KÃ¼nstler; frÃ¼-

her hatten wir allein durch die Musik, insbesondere

durch die charakteristischen Wendungen der Singstimme

dargestellte Charaktere, hier ist die Charakteristik eine

durch das Zusammenwirken aller kÃ¼nstlerischen EleÂ«

mcnte erzielte. Die Musik als selbststÃ¤ndigc Kunst

hÃ¶rt auf; das, was ihr bisher diese SelbststÃ¤ndigkeit

verlieh, ist verschwunden; statt dieser einseitigen Be-

vorzugung haben wir eine weit grÃ¶Ã�ere, einheitsvolle,

harmonische SchÃ¶pfung aller KÃ¼nste, und das insbe-

sondere ist das BewunderungswÃ¼rdige, daÃ� auf diesem

vÃ¶llig neuen Wege Alles schon so klar, fertig, vollen-

det erscheint, so wenig noch von irgcno welchem Ver-

such, von einer Unsicherheit die Rede sein kann, daÃ�

sich uns das Werk mit der Gesundheit, mit der inneren

Nothmendigkcit eines Naturprodukts darstellt. Eine we-

sentlich andere ist die Stellung des Orchesters, sowohl in sei-

ner Ã¤uÃ�eren Anordnung, wie noch viel mehr in feiner gei-

stigen Bedeutung. Ich kann nicht anders sagen, als:

eine Welt der Poesie ist in dieses, Orchester gelegt.

Die Charaktere im Lohengrin erscheinen wie aus Erz ge-

gossen, so groÃ� ist die Gemalt dieser Charakteristik.

Das Orchester ist es, dem ein Hauptanthcil daran ge-

bÃ¼hrt. In das innerste Leben der handelnden PerÂ»

sonen gestattet eS uns den Einblick iÂ» einer Weise,

wie ich fast kein zweites Beispiel dafÃ¼r zu nennen weiÃ�.

Auch die Behandlung der Singstimme ist natÃ¼rlich

eine ganz andere, und alles Figurenwerk vÃ¶llig besei-

tigt. Trotzdem ist dieselbe eine so wirkungsvolle, daÃ�

hier nicht entfernt an jene Umkchrung des wahren

VerhÃ¤ltnisses zwischen Gesang und Orch/stcr, wie cS

in neuerer Zeit so oft bei nÂ»S vorgekommen ist, ge-

dacht werden kann. War bisher die Kunst eine kÃ¼nst-

liche, war sie durch eine im FortgÃ¤nge der Zeiten sich

immer meyr vergrÃ¶Ã�ernde Scheidewand von der Natur

getrennt, war die musikalische Form nach und nach

dahin gediehen, daÃ� sie im Widerspruch stand zu aller

Natur, so haben wir hier eine RÃ¼ckkehr zu derselben,

in einer Weise, daÃ� Kunst und Natur in vollendetster

Einheit sich uns darstellen. Wenn daher Jemand ta-

telnd sagte, daÃ� wir bei solcher Kunst in die WÃ¤lder

zurÃ¼ckkehren kÃ¶nnten zu uranfÃ¤nglicher Wildheit, so

liegt darin neben der Verkcnnung der nnermeÃ�lichen

Kunst Wagner's das Wahre, daÃ� wir hier allerdings

zur Nitnr zurÃ¼ckkehren, in der That aber nur um erft

wahrhafte Menschen zu werden, um unS von allem

Erlogenen und Gemachten zu befreien.

Was den Inhalt deÂ« WerÂ« betrifft, so beknine

ich offen, daÃ� wir hier den einer erneuten Menschheit

vor un< haben. Man fleht sogleich, wie diese Per-
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sÃ¶nlichkeit nicht nitbr kÃ¤mpft Â»it deÂ», Bisherigen, wie

dieselbe im Gegentheil in ihrem Innern siegreich eine

neue Welt aufgebaut hat. Der Inhalt des Lohengrin

ist eiÂ» so ursprÃ¼nglich krÃ¤ftiger, rein menschlicher, daÃ�

sich hieraus die Erscheinung erklÃ¤rt, wie in den bis-

herigen Vorurtheilen Befangene ganz verdutzt dastehen,

und nicht wissen, was sie sagen sollen. Ueberwiegend

sind Stimmungen schwÃ¤rmerischer EntrÃ¼cklheit, wozu

der Text so viel Gelegenheit bietet; aber es wÃ¼rde

falsch sein, diese Seite vorzugsweise hervorzuheben, denn

die universelle Natur des SchÃ¶pfers dieses Werkes weiÃ�

den verschiedenartigsten Situationen gleich sehr gerecht

zÂ» werden, und es ist darum ganz unmÃ¶glich, EinzelÂ«

ncs aus dem Zusammenhange zu reiÃ�en, und besonders

uamhaft zu machen. Nur eine Einzelheit sei mir zu

erwÃ¤hnen gestattet. Wenn Ã¤ngstliche GemÃ¼thcr bei

der einseitigen Bekanntschaft mit dem Texte an dem

Anfang des dritten Actes, wo Lohengrin und Elsa

im Brautgemach allein sind, AnstoÃ� glaubten nehmen

zu mÃ¼ssen, so werden diese Bedenken bei der Darstel-

lung glÃ¤nzend widerlegt. Es ist das Alles so keusch

und rein, dieses LicbcsgesprÃ¤ch gehÃ¶rt so sehr zu dem

Herrlichsten, was Ã¼berhaupt die gesammte Kunst auf-

zuweisen hat, daÃ� nur Einer, der sich glÃ¼cklich aus

der Verdorbenheit unserer ZustÃ¤nde und Empfindungen

herausarbeitete, etwas Derartiges schassen konnte.

Wagner hat in sich den ganzen EntwicklungsproccÃ�

unserer Zeit durchlebt, in kÃ¼nstlerischen sowohl, wie

in allgemein menschlichen Dingen; er hat die ganze

Arbeit, die ein totaler Umschwung mit sich bringt,

auf sich genommen, und ist durch alle Zweifel und ReÂ«

ftexioncn hindurch zum ncneÂ», sichern Ausgangspunkte

vorgedrungen, er hat den BodeÂ» einer erneuten Nai-

vitÃ¤t im Schaffen betreten.

Entsteht nach alle Dem die Frage, ob Wagner's

That die des Genius der Zeit ist, so bejahe ich diese

Frage auS voller Uebcrzcugung. Wir Alle, die wir

der Ansicht sind, daÃ� die bisherige Kunst sich nicht

mehr zu halten vermag, die wir uns mit Ekel und

Widerwillen von dem Scheusal der gegenwÃ¤rtigen

Oper abwandten, haben das BewuÃ�tsein besessen, daÃ�

der Wagncr'schc Weg als der einzig richtige jetzt zu

betreten ist, wir haben die nÃ¤chsten Bedingungen er-

kannt, welche zu dem Besseren, zu dem Neuen fÃ¼hren.

Wagner hat diese Bedingungen alle erfÃ¼llt; neben der

ErfÃ¼llung aber dieser Bedingungen ist er mit einer

That des Genies hervorgetreten, von der wir keine

Ahnung hatten, und ich bekenne, daÃ� ich mich glÃ¼ck-

lich fÃ¼hle, diese That, diesen mÃ¤chtigen Fortschritt der

Kunst erlebt zu haben, daÃ� ich den Eindruck, den die

AuffÃ¼hrung des Lohengrin auf mich machte, zu den

schÃ¶nsten kÃ¼nstlerischen Erinnerungen meines LebcnS

zÃ¤hle. Nicht mit einer genialeÂ» Absonderlichkeit haÂ»

ben wir es hier zu thun, die nur einmal vorhanden,

an die Person ihres SchÃ¶pfers sich knÃ¼pft. WenÂ»

irgend etwas, so ist das Wagner'sche Princip geeig,

net die Massen zu beherrschen. Nicht eine esoterischÂ«

Kunst, eine specisische, haben wir vor uns, die nur fÃ¼r

Eingeweihte verstandlich; im Gegentheil, die Befreiung

der Kunst zu allgemein menschlicher WirkungsfÃ¤higÂ»

keit. Erscheinen jetzt noch nicht Alle von dieser Rich-

tung ersaÃ�t, so liegt der Grund darin, daÃ� die Sache

noch zu neu, daÃ� noch zu viele alte Vorurtheile zÂ»

beseitigen sind. Immer zahlreicher indeÃ� werden die

Stimmen, welche unbedingt beipflichten. Wagner hÂ«t

es uns leicht gemacht, eine solche Prophezeiung aus-

zusprechen, da er die Bahn mit so vollendeten Wer-

ken gebrochen.

Wohl mÃ¶glich, daÃ� meine Worte dem ruhigÂ«

Leser wie im Rausche des Enthi,s^ZmuS gesprochen

erscheinen; ich kann nur wiederholen, daÃ� ich damit

zugleich die ruhigste Ueberzeugung darlege. Statt al-

les Weiterem berufe ich mich auf alle Die, welche zÂ»

verschiedenen Zeiten den AuffÃ¼hrungen in Weimar beiÂ»

gewohnt habeÂ»; zum Theil die UrteilsfÃ¤higsten un,

serer Zeit, ist der Eindruck auf sie derselbe gewesen.

Noch Vieles ist zu sagen, doch drÃ¤ngt mich die

Zeit; ich mag diesen Bericht nicht lÃ¤nger verzÃ¶gern,

und bin daher gcnÃ¶thigt, abzubrechen. Die Be-

sprechung des Clavicrauszugcs wird Gelegenheit ge-

ben, das hier Gesagte zu ergÃ¤nzen.

Nur einige Worte Ã¼ber das Weimarische Musik-

leben Ã¼berhaupt mÃ¶gen mir hier noch gestattet sein.

Es ist hier namentlich dÂ« Wirksamkeit Liszt'S

zu gedenken; ihm haben wir es ja zu danken, daÃ�

Wagner's SchÃ¶pfungen, daÃ� insbesondere Lohengrin,

den der Autor selbst noch nie gehÃ¶rt hat, unter uns

Leben gewann. Die ThÃ¤tigkeit Liszt's in Weimar ist

die rÃ¼hmlichste, musterhafteste. Es hat den Anschein,

als kÃ¶nne jetzt Weimar Das fÃ¼r die Tonkunst werden,

was es frÃ¼her fÃ¼r die Poesie war. Weimar ist jetzt die

bedeutendste Musikstadt Deutschlands, nicht zwar durch

die GrÃ¶Ã�e seiner Mittel, wohl aber durch den Geist,

der dort waltet. Liszt's ThÃ¤tigkeit ist eine solche, wie

wir sie immer in diesen Bl. als die von Ã¶er Zeit ge-

forderte Aufgabe bezeichnet haben, wie wir sie aber

bis jetzt an keinem Orte Deutschlands in diesem Grade

verwirklicht finden. Ein Beweis fÃ¼r die groÃ�e BcÂ»

gabung desselben ist es, daÃ� er vermocht hat, nach

einer kÃ¼nstlerisch stÃ¼rnmchen, bewegten Jugend diese

Wendung in sich zu vollbringen, eine zweite auf das

HÃ¶chste der Kunst gerichtete Entwicklungsstufe zu er-

reichen. Nicht blos in seiner praktischen Wirksamkeit

zeigt sich diese Wendung, auch in seiner Compositions-

thÃ¤tigkeit, die eine ganz andere Richtung genommen

hat. WaS die erster, betrifft, so hat sich Liszt ganz
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entschieden auf den Standpunkt der Neuzeit gestellt.

WÃ¤hrend man bis jetzt mehr oder weniger gewohnt

war, von der GrÃ¶Ã�e der Vergangenheit zu zehren, an

die Gegenwart und Zukunft der Kunst aber nicht zu

denken, womit man jede Weiterentwicklung derselben

natÃ¼rlich schon im Keime ertÃ¶dtete, bringt Liszt das

Hervorragendste der Gegenwart zur AuffÃ¼hrung, ohne

dabei das Classische der Vergangenheit zu vernach-

lÃ¤ssigen. â•fl Ein sprechender Beweis fÃ¼r seinen allÂ«

belebenden EinfluÃ�, fÃ¼r die Begeisterung, welche er zu

Â»ecken vermag, ist die Darstellung deS Lohengrin.

Hier zeigt sich deutlich, was, selbst bei beschrÃ¤nkten

Mitteln, geleistet werden kann, wenn Intelligenz von

Â»ben und guter Wille und Strebsamkeit der AusfÃ¼h-

renden zusammenwirken. Auch die Darstellung, die

Leistung der SÃ¤nger hat mich im hohen Grade be-

friedigt. Ich will hiermit keineswegs aussprechen, daÃ�

nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig blieb, aber ich war freudig

Ã¼berrascht, der Unnatur und dem Schlendrian auf an-

deren BÃ¼hnen gegenÃ¼ber, hier dem Geiste der Wag-

ner'schcn SchÃ¶pfungen entsprechend, eine ganz andere

Bahn betreten zu sehen. Es ist hier der Verdienste

Genast's zu gedenken. Genast ist eingegangen auf

die Forderungen, die bei der Darstellung eines Wag-

ner'schen Werkes gemacht werden mÃ¼ssen. Er steht in

seinem Wirken Liszt wÃ¼rdig zur Seite. Wie man

Ernst macht, wie man dem theatralischen Herkommen,

wenn nÃ¶thig, entgegentritt, mÃ¶ge, statt vieler, ein Bei-

spiel beweisen. Das Herkommen schreibt vor, daÃ� die

Darstellenden die Albernheit begeheÂ», sich dem Publi-

kum stets zuzuwendkn, auch in FÃ¤llen, wo die Sache

eigentlich fordert, daÃ� sie ihm den RÃ¼cken zukehren.

Hier haben wir den Fall, daÃ� einmal der ganze Chor

dies thut, indem er dem HintergrÃ¼nde der Scene sich

zuwendet. DaÃ� diese Wahrheit der Darstellung von

einer ohne allen Vergleich grÃ¶Ã�eren Wirkung ist, beÂ»

darf keiner Bemerkung. Ich erwÃ¤hnte schon der Ver-

dienste der AusfÃ¼hrenden. Frau v. Milde als Elsa

war vortrefflich; auch von Hrn. v. Milde's (Tel-

ramund) Leistungen gewann ich eine ganz andere Vor-

stellung, als nach seinem Auftreten in unseren Ge-

wandhausconccrten der Fall war. Der Lohengrin

wurde dargestellt von Hrn. Beck, die Partie der OrÂ»

trud war in den HÃ¤nden der Frau Knop-FehrinÂ»

ger. Alle Mitwirkende bceifcrten sich, zum Gelingen

dcs Ganzen beizutragen. Eine solche VorfÃ¼hrung ist

aber auch durchaus nothwendig. Ein Wagner'sches

Werk in den gegenwÃ¤rtigen Schlendrian der Darstel-

lung hincingcrifseÂ», fÃ¼hrt unausbleiblich zur Carrika-

tur. Wenn einst Gluck sagte, daÃ� die VernachlÃ¤ssigung

des Geringsten bei ihm den Effect einer Seene gÃ¤nzÂ»

lich zerstÃ¶ren kÃ¶nne, so gilt dies in noch weit hÃ¶herem

Grade von Wagner Â« Werken. Man kann unserÂ« The-

ater nicht auffordern, sie zur AuffÃ¼hrung zu bringen,

man muÃ� sie eher ersuchen, dieselben nicht zu geben,

so lange nÃ¤mlich, als sie sich nicht bequemen wollen,

hÃ¶heren Anforderungen an die Darstellnng Eingang

zu gestatten. In solchem Falle sind dann freilich un-

sere Theater nur noch fÃ¼r den geistigen PÃ¶bel vorhan-

den, wÃ¤hrend die Gebildetsten der Nation sich von

ihnen zurÃ¼ckziehen. Jedenfalls ist als unbedingte ForÂ»

derung aufzustellen, daÃ� Lohengrin nur nach dem Tann-

HÃ¤user gegeben werde. Es ist durchaus nÃ¶thig, daÃ�

das Publikum sich erst aÂ» den neuen Kunststandpunkt

gewÃ¶hne. Wie in Dresden TannhÃ¤user, in Weimar

beide Opern Lieblinge des Publikums geworden sind,

so kann das auch an anderen Orten nicht ausbleiben,

wenn man diesen Wink beachtet. Im anderen Falle

wÃ¼rde ich, wenigstens fÃ¼r den Augenblick, ein minder

gÃ¼nstiges Resultat fÃ¼rchten.

Die groÃ�hcrzoglichc Familie wohnte der AuffÃ¼h-

rung von Anfang bis zu Ende, d. h. von S bis ge-

gen Â«0 Uhr, mit sichtlicher Theilnahmc bei. Es ist

der Weimar'sche Hof, dem alle diese Kunstbestrebungen

zu vanken sind. Wie er einst der deutschen Poesie

eine Heimath grÃ¼ndete, so jetzt der Tonknnst.

Noch hatte ich Gelegenheit, die Leistungen des

schon vor Kurzem in dies. Bl. erwÃ¤hnten, durch die

HH. Joachim, StÃ¶r, WalbrÃ¼l und CoÃ�-

mann vertretenen Streichquartetts im Vortrag des

Becthovcn'schen Cis-Mollquartetts zu bewundern. Ge-

stehe ich's nur: als der geehrte Corrcspondent dies. Bl.

bemerkte, daÃ� ein zweites von gleicher Vortrefflichkcit

jetzt wohl kaum eristire, hielt ich diese Acufierung fÃ¼r

eine etwas enthusiastische. Um so mehr war ich Ã¼berÂ»

rascht, als die Vollendung der AusfÃ¼hrung mich zwang,

in meinem Inneren stillschweigend dem Corresponden-

tcn Abbitte zu thun, und ihm beizupflichten.

lWchlu,.)

Von den Ideen, welche durch Â«nsre Polemik

berÃ¼hrt sind, mÃ¶chte ich nun freier sprechen, und nach

abgethaner PersÃ¶nlichkeit darstellen, was ich mit den

Zeittampfen meine. Helfe mir die Wahrheit, daÃ� ich

nicht Standpunkte darstelle, sondern greifliche Dinge!

Â«) Theorie und Praxis werden noch heut

zu Tage oft auseinander geschnitten wie Geist und

Leichnam; die daÂ« thun, hat A.B. Marx lÃ¤ngst ge,

zÃ¼chtigt in den trefflichen Einleitnngsworten seiner

EompositionSlehre; dennoch dauert die Scheidung fort,

als stÃ¤nden wir noch im vorigen SSeulo, da man
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anfing, Aesthetik zu studirer^). Wohl giebt es einige

Sonderlinge, die nichts als Papier kÃ¤uen, aber das

find schlechte Theoretiker, die keinen Hund aus dem

Ofen locken; wogegen der Ã¤chte Theorist, d. h. der lcÂ»

bendige Lehrer, nur Derjenige ist, dessen Lehre zum

sreienThun befÃ¤higt. Und ebenso giebt es einige Idioten,

die nichts als ihrJnstrument tractiren, brav vom Blatt

spielen, in jedem Chor ihre Stelle ausfÃ¼llen: vielleicht

daÃ� sie ein wenig mehr Werth sind als jene schlechten

Theoretiker â•fl aber achte Praktiker sind sie auch nicht,

sondern Diejenigen sinds, die ihren Part ausfÃ¼llen und

zugleich am Ganzen sich freuen, ins Wanze als beseelte

PersÃ¶nlichkeit eingreifen. Der Unterschied ist die

Krankheit, die logische SchwÃ¤che der Zeit; die EinÂ»

heil von Theorie und Praxis ist das Lebendige. â•fl

Man lobte mir einst einen dlrmmen Arzt, weil er ein

Praktikus sei, d. h. viel Erfahrung habe; frage

also: habe ich nun Erfahrung, wenn hundert Pcst^

kranke mir vor der Nase dahinstarben â•fl falls ich weis

ter nichts habe als diese Erfahrung? â•fl Ich habe

auch wohl solche Praktiker gekannt, die sich rÃ¼hmten,

im Orchester aufgewachsen zu sein, und doch nach dem

GehÃ¶re nicht einen Scptimenaccord vom Drciklange

unterscheiden konnten.

Nun weiÃ� ich wohl, daÃ� ich Hr. U. auf meiner

Seite habe, und auch er an solchen dnmmen Prakti-

kussen so wenig Gefallen findet als an papicrnen TheoÂ»

risten. Aber warum stellt er den Gegensatz von Cla-

vier und Orchester hin gleich einem Ei des Columbus

â•fl als wenn diesen nicht seine Gegner ebenfalls kenn-

ten und schmerzlich empfunden hÃ¤tten? Denn wirklich,

2) Clavier und Orchester stehen sich gegen-

Ã¼ber als Vertreter jenes scheinbaren Zwiespaltes von

Papier und Leben, Theorie und Praxis, Kupferstich

und GemÃ¤lde â•fl das ist lÃ¤ngst bekannt; aber wie ist

dem Ucbclstande abzuhelfen, wenn es einer ist? oder

was bedeutet der Gegensatz, sofern er ein lebendiger,

nicht blos logischer ist?

Wir verstehen den Gegensatz als einen Ausdruck

dessen, was auch sonst unsre Zeit bewegt, des subjek-

tiven und objektiven Geisteslebens. Beide Einseitig-

keiten bedÃ¼rfen einander so sehr, daÃ� der Cembalist

ohne KcnntniÃ� der lebendigen Jnstrnmeute versauert,

der Ripienist ohne einige Einsicht inS Clavier verÂ«

bauert. Auch zeigt die Erfahrung, daÃ� alle unsre gro-

Ã�en Tonsetzer in beiden thÃ¤tig gewesen. Uebrigcns ist

das Clavier dadurch in Vorthcil, daÃ� es leichter zu

*) Auf dem praktischeÂ» Gebiete bin ich zuerst Hr. U. be-

gegnet lv d. Bl. IÂ»t9, Bd. Â»I (Nr. 7. S. SS). Er entwickelt

dort in sechs langen AbhandlungeÂ» ziemlich doktrinÃ¤r, waÂ«

mit fÃ¼nf Worten weit praktischer gesagt werden kann: in sinÂ«

Â»ickelur eii^uÂ» mvnmrie, wie ich einft dieseÂ« dargelegt

habe In meinen â•žBeitragen ,nr Tonkunst" IÂ»47 S, tÂ».

allgemeinen Ideen hinfÃ¼hrt, weil die Masscnharmonic

in kleinem RÃ¤ume sogleich objektivere Gestalten ahnen

lÃ¤Ã�t; und wiederum zeigt die Erfahrung, daÃ� viele

der grÃ¶Ã�ten Genicn den Ausgang vom Clavier ge-

nommen haben, und diese Schule der Jugend z. B. fÃ¼r

Bach, Beethoven, Mozart, Mendelssohn, und Schu-

mann sich sehr gÃ¼nstig erwiesen hat; nur Havdn und

Spohr habeÂ», so scheint es, ihren Gang von der Geige

aus begonnen. Mit den VorzÃ¼gen des Claviers ist

aber der Nachtbcil verbunden, daÃ� der einsam GenieÂ»

Ã�ende launisch, eigensinnig und selbstgefÃ¤llig wird; die

seit Beethoven Ã¼berwigcnde Clavicrmusik hat wohl zu

dem ausgearteten Dilettantismus das Ihrige beigeÂ«

tragen, zumal seit die tonvollen Instrumente von Erard

und Jrmler mit ihrer mundervollen Mechanik das GeÂ»

hÃ¶r verfÃ¼hrten, immer mehr selbstvergnÃ¼glich im einsa-

men Zimmer zn verharren. Obwohl ich selbst einen

trefflichen Jrmler besitze, so fÃ¼hle ich den Uebelstand

recht wohl, und treibe daher Orchestermusik so viel ich

kann, wÃ¼nsche mir freilich vergeblich so treffliche RiÂ«

pienisten, die von Jugend auf im Orchester gelebt ha-

ben, wie Hr. U.*)

S) Das heutige Zeitalter ist im Ganzen,

wenigstens in Central-Guropa, kÃ¼nstlerisch unproduktiv.

Dieses Wort klingt hart, bewÃ¤hrt sich aber theils durch

vergleichende Ansicht verwandter VÃ¶lkergeschichten, theils

in praktischen Ergebnissen der Gegenwart. Bei allen

VÃ¶lkern sind KunstblÃ¼thcn nur auf ruhigen HÃ¶hepunk-

ten ihres Zeitlebens errungen, nicht in stÃ¶render gÃ¤hÂ»

render Bewegung, wo Sitte, Staat und Leben inS

Wanken gcrathen, und selbst die Sprache, gleichwie

einst beim Thurmbau zu Babel, in Verwirrung ge-

rÃ¤th, daÃ� der Bruder den Bruder nicht mehr verficht,

und jede Zeitung ihre eigne Sprache fÃ¼r sich spricht

wie die Wahnsinnigen in ihren Zellen. Die zarte

KnnstblÃ¼the ertrÃ¤gt nicht kritisches Geschnatter, und

die Tiefe der Kritik verschmÃ¤het den trÃ¼glichen Zauber-

schein der SchÃ¶nheit; poetische und kritische Zeitalter

sind selten zusammen, weil die Menschheit, gleich dem

einzelnen Menschen, nur Eines zu gleicher Zeit mit

Begeisterung thnn kann.

') WaÂ« hilft aber alleÂ« WÃ¼nschen, wenn man â•žin der

Ecke deÂ« glÃ¼cklichcn DeutschiauvÂ«Â«" fitzt, nnd Â»ach mehrjÃ¤h-

rigem Bitten Â«ou keinem der zahlreichen Leipziger Musikalien-

hÃ¤ndler eine Partitur von Wagner oder Berlloz zur An-

ficht erhÃ¤lt? DieÂ« ik e>Â» Schade, der dem Publiknm Â»nd da-

mit auch den MusikhÃ¤ndlerÂ» stirer erwÃ¤chst nnd wohl zu be-

achteÂ» ist. Warum wird denn die Ã¼brige Literatur ballenweise

i> cnvckiriov Versandt und die musikalische nicht? Wir armen

Idioten in der Ecke kÃ¶nnen unÂ« nicht alle Jahre fÃ¼r ttÂ» Tha-

ler Musikalien â•žfest" anschaffen, und mÃ¶genÂ« anch nicht, wenn

Â»ir die Â»per, bloÃ� Â»Â»Â«ReceasioneÂ» kenneÂ». Die il>

teren Werke von Wagner habe ich durch GÃ¼te eineÂ« FrennÂ»

deÂ« kenneÂ» gelernt; lerne ich die jÃ¼ngeren kenneÂ», Â»IÂ« will

ich mich freuen, wenÂ» fiÂ« besser find Â«IÂ« jene!
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Damit soll nun nicht eine neue gewaltsame Spal-

tung angedeutet werden, die nur unseren logischen Jam-

mer vermehren wÃ¼rde. Denn gewiÃ� ist, daÃ� sich in

jedem Zeitalter gar Ma-ichcrlci zerstreut nebeÂ» einan-

der findet, und wie GÃ¶the in skiner Jugend rccensirte,

so mag auch dem kritisch blasirten Zeitalter ein ein-

zelnes Kunstwerk gelingen. Aber es ist nicht der MitÂ»

telpunkt aller geistigen Arbeit, wie wir deutlich sehen,

wenn wir erwÃ¤geÂ», wie viel mehr Aufsehen Kossuths

Reise in der Welt macht als irgend ein Â»eues klassi-

sches Kunstwerk. Um 1790 war ein neuer Roman,

ein Schauspiel, ein Musknalmanach, eine Oper ein

EreigniÃ�, das Deutschland auf ein halbes Jahr ver-

zÃ¼ckt machen und in zwei feindliche Lager spalteÂ« konnte;

jetzt kann weder Mcverbecr noch Wagner solche BcÂ»

wkgung hervorrufen, wie ein Ukas von Petersburg

oder ein pariser Brandbrief. â•fl

Das Gesagte gilt vornehmlich von dem mitt-

leren Europa, wo die uralt feindlichen BrÃ¼der

(Frankreich und Deutschland) seit einem MenschenÂ«!-

ter zu gleicher Erueuung des Staatslebcns alle LcÂ»

bknskraft aufgeboten haben; da wiegt die Sitte, der

Gedanke, die Reflexion Ã¼ber und die stille SchÃ¶nheit

verbirgt sich. Wahrhaft produktiv, d.h. neuÂ»

schÃ¶pferisch belebt und belebend, ist seit diesen Tagen

weit mehr der germanische Norden. Solchen Ge-

stalten wie Thorwaldsen, Tegner, Gade, OchlenschlÃ¤ger,

Liudblad haben wir wenig gleiche entgegen zu stellen.

Bon unseren TonkÃ¼nstlern will ich in diesem Augenblicke

nicht reden, weil hier eben der unheilbare Streit ent-

brannt ist; aber find etwa Gutzkow, Hebbel, Cornelius,

Dumas und Eug. Sue wÃ¼rdige Gegengewichte? Cho-

pin, ein Nichtdeutscher, wÃ¤re allein noch zu nennen

als urgewaltigcr Genius, wenn er nicht in EinseitigÂ«

kcit verrannt und zu frÃ¼h vollendet wÃ¤re. â•fl Diese

Ansicht wird Widerspruch erweckkÂ» und hat ihn berkits

erweckt. Will man sie bekÃ¤mpfen, so zeige man den

weltbewegenden Genius, der die Wirkung ausÃ¼bte,

wie der Geringste der Gestorbenen. Ist es Wagner,

so wird ers bewÃ¤hren, und gewiÃ� von Denen, die Wahr-

heit in SchÃ¶nheit sucheÂ», aufs erste deÂ» und reumÃ¼Â»

thig anerkannt werden.

Wie nun? Soll allen lebenden KÃ¼nstlern der

Mund geschlossen oder sollen sie gezwungen werden,

blos nachzusingen was Andre lÃ¤ngst gesungen? Das

Eine wÃ¤re so thÃ¶richt wie das Andre unmÃ¶glich; und

niemals hat wohl ein vernÃ¼nftiger Mensch gesagt:

â•žSchreibt wie ihr wollt, aber Psalmen wie Eccard

bringt ihr doch niemals zu Stande"! (S. d.Bl. S. t63).

Sondern das ist die Meinung: die heiligen TÃ¶ne, die

in der Gegenwart gesungen, bringen daÃ¶ Heilige

nicht; die lebendige Tiefe der Andacht, die reine SchÃ¶nÂ»

heit der Gestaltung hat abgenommen gegen frÃ¼heÂ«

Zeit, weil das Heilige nicht Mittelpunkt deÂ« Zeitle-

bens ist. So singe man, was heutÂ« wahr ist, und

warte die Wirkung ab, entweihe aber nicht das Hei-

ligthum mit schwÃ¤chlicher Nachahmung. Will man

Heiliges, so suche man es dort, wo cs wahrhaft tief

empfunden und krÃ¤ftiglicy dargestellt ist; oder man

beweise, daÃ� die Wirkungen eines lichtfrcundlichen

Oratoriums jene Ã¤lteren Ã¼bertreffen. Ueber die Art

des (objektiven) Beweises spÃ¤terhin. â•fl Wenn die heu-

tigen KÃ¼nstler das Schaffen nicht aufgeben wollen und

kÃ¶nnen, so wird ihnen doch nur das ZeitzemÃ¤Ã�e

gelingen, leichte weltliche Lust und Weltschmerz. Diese

Darstellungen sind auch manchen Zeitgenossen vollkom-

men gelungen; was drÃ¼ber hinausgeht, ist ihnen ver-

schlossen, und nur glÃ¼cklichere Tage des Volkes kÃ¶nÂ»

ncn wiederbringeÂ», was verloren ist.

4) Darum ist unsre Zeit mehr kritisch-histo-

risch, hier ihre GrÃ¶Ã�e, ihre Neuheit und SchÃ¶pfer-

kraft. Die Zeiten lÃ¶sen sich ab unter einander; â•žauf

constructivc folgen destruktive Perioden", wie St. Si-

mons gcistrcichks Wort lautet. Da ist nicht noth,

zu klagen und loben, sondern zu verstehen. Wir sind

so reflexionsreich und lehrhaft geworden, daÃ� hÃ¶chst

selten eine freie SchÃ¶pfung gelingt, und wo sie ge-

lingt, sich Â»och seltener im kritischen Wirbelwinde be-

hauptet. Man stelle nicht entgegen, daÃ� auch Bach

und Beethoven ihre kritischen Gegner gehabt; denn

damals war die Kritik schwach, dÃ¼nne vertreten, un-

gefÃ¤hrlich : wahrend dagegen jetzt, wo Jacob Grimm,

Hegel, StrauÃ�, Bauer, RÃ¼ge eine gebietende wcittÃ¶-

nende Stimme haben, die schÃ¶pferische Kunst herabge-

sunken ist.

Solche kritische (destruktive) Zeiten sind theilS

bewahrend, theils auflÃ¶send, daher zu Sammelwerken

geneigt und zu gelehrten Streitigkeiten; erbauend sind

sie nicht, aber grundlegend fÃ¼r kÃ¼nftigen Bau. â•fl Mit

allen jenen Betrachtungen ist aber nur Endliches, Zeit-

liches ausgesagt, was angegriffen und widerlegt werÂ»

den kann; ich gebe sie daher preis, wenn ein TÃ¼chti-

gerer kommt, ihre Einseitigkeit nachzuweisen. Denn

alle kritisch-historischen Betrachtungen

sind relative; absolute Wahrheit haben sie nicht.

â•fl HÃ¤tten wir aber eben hier, auf dem theoretischÂ»

praktischen Gebiete, gar nichts Feststehendes, keine

absolut-gÃ¼ltige Wahrheit, wenigstens zum Ausgangs,

punkte? Ich glaube, daÃ� wir sie haben, und dieses

ists, wohin die Absicht des Ganzen zielt, die nicht

polemisch sondern ircnisch gemeint ist, nÃ¤mlich:

5) An ihren FrÃ¼chten sollt ihr sie erÂ«

kennen; das heiÃ�t: nicht an dem Lobe der Coterie,

nicht an dem Standpunkte der Zeitungen, nicht nach

den VerschwÃ¶rungen der Parteien, sondern nach dÂ«

sÃ¼Ã�en Frucht der Kunst, die sich im Leben ausspricht
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und darthut, darnach sollt ihr ermessen, was praktisch

ist und was die Praxis werth ist. Also: Ideale aus-

sprechen, ohne sie ins Leben zu fÃ¼hren ist leere Theo-

rie, todte Doctrin, dem JÃ¼nglinge verzeihlich, dem

Manne ungenÃ¼gend; das Ideale nach KrÃ¤ften ins

Leben fÃ¼hren, ist das Schwerste, nnd allein des Man-

nes wÃ¼rdig. â�� Wie geschieht dies aber? Leider muÃ�

ich da widerum das Alte wiederholen und immer das-

selbe Lied singen, weil die Wahrheit und das Gute

freilich alt und einfach ist: es ist die Aufforderung an

die Leitenden, dem Volke nur Gutes und VerÂ»

nÃ¼nftiges zu geben. Was dieses sei, ermesse Je-

der nach seinem Gewissen, nicht nach Menschcnfurcht

und PÃ¶beldienst. Im Gewissen sind die Menschen

einander nicht so fern, wie eine zwcifelmÃ¼thige subjecÂ»

tive Furchtsamkeit oft meint; zwei gute Menschen,

d. h. die nur ihrem Gewissen folgen, verstehen einanÂ»

der. â•fl Wenn nun so die Leitenden allein SchÃ¶-

nes nach gewissenhafter Uebcrzeugung geben wollen

und unablÃ¤ssig darum bemÃ¼het sind, dann empfindet

es auch endlich dashVolk, und ist dankbar dafÃ¼r â•fl

nicht mit HÃ¤ndeklatschen und GcbrÃ¼lle, sondern im

Herzen.

Was aber schÃ¶n sei, darÃ¼ber wollen wir nicht einen

spekulativen Streit anheben, weil es hier eben auf

Jrenik ankommt. Es ist ja nicht allein Classisches

gemeint, nicht Historisches und antiquarische Grillen.

Erhalten und Erneuen findet nur in dem Sinne wie

es geschieht seine Berechtigung â•fl nicht nach persÃ¶n-

licher Borliebe und Abneigung, sondern Â»ach dem Ge-

wissen, daÃ� jeder Mensch in sich trÃ¤gt Ã¼ber aller kranÂ»

ken SubjektivitÃ¤t. â•fl Leicht und Schweres, Spielend

und Ernstes, Weltlich und Heiliges hat sein Recht.

DÂ«r wÃ¤re ein groÃ�er Thor, der den Leuten â��durch

Uebcrredung ausnÃ¶thigen wollte, wogegen ihr Ge-

fÃ¼hl sich strÃ¤ubt, oder mit Worten beweisen, daÃ� etÂ»

was bestehe was sie nicht fÃ¼hlen" (d. Bl. S. !7b).

Vielmehr ist das Richtige; nicht zn schwatzen, sondern

zu handeln. Es gehÃ¶rt zu den JrrthÃ¼mern unseres

Novellisten, daÃ� er mir ein so unpraktisches GebÃ¼hren

andichtet, da ich in meinem Krclse, wo ich thcitig fÃ¼r

die Tonkunst wirke, niemals GrundsÃ¤tze octrovirt habe,

sondern nur wirklich ausgefÃ¼hrt, was mir gut schien

nach bestem Wissen und Gewissen, und keineswegs

blos Eccard und Bach! Und dieser kleine Kreis von

Menschen in der â•žglÃ¼cklichen Ecke" hat sich an dies,Â«

Wirkliche so sehr gewÃ¶hnt, daÃ� fast alle durchreisen-

den zum Theil namhaften Virtuosen mit KÃ¤lte aufge-

nommen sind, dagegen die oldenburger Quartettiften,

die Â«nS Beethovcn'sche und Haudn'sche Quartette spiel-

ten, mit EntzÃ¼cken und Begeisterung! Denn unsÂ«

Publikum lÃ¤Ã�t sich keine Meinungen ortroyiren, soÂ»Â»

dem fragt nur, ob ,Ã¶ im Hnzen wiediittingt. WÂ«m

das rosenroth gemalt scheint, der befrage Andere, die

es wissen, um ihr ZeugniÃ�. â�� â��Meinungen, Theorien,

Beweise" habe ich niemals hier, sondern nur in den

musikalischen Zeitungen ausgesprochen.

Die Frucht des Ã¤chten Kunstlcrlcbcns kann keine

andere sein alÃ¶ Freude an der Kunst; im musikalischen

Gebiete wird es also etwa sich so Ã¤uÃ�ern, daÃ� man

gern und mit Aufmerksamkeit hÃ¶rt, Melodien im Kopfe

behÃ¤lt, die NachklÃ¤nge des Erlebten lange bewahrt,

Ã¼berhaupt an die Wahrheit des SchÃ¶nen

glaubt. Dies ist schwieriger in einer Stadt, wo

man jÃ¤hrlich aÂ» die â•ž200 AuffÃ¼hrungen mit mehr oder

weniger Behagen genieÃ�t", als da, wo man dem sau-

senden GetÃ¼mmel ferner steht: in diesem Punkte hat

mich einst ein namhafter sehr bedeutender KÃ¼nstler, der

Leipzig aus UeberdruÃ� verlasseÂ», grade glÃ¼cklich geÂ»

priesen.

Um die FrÃ¼chte objcctiv darzulegen, dazu

ist freilich das Mittel schwierig, doch nicht unmÃ¶glich.

Sollte mit den Standpunkten der Coterien Ernst ge-

macht werden, gleichwie mit den Principicn der Zei-

tungen, also daÃ� an Einer Stelle Alle insgcsammt

aus dem selbigen Tone posauneten, so wÃ¤re dies

freilich das sicherste Mittel, objektive FrÃ¼chte zu zeigen.

Ich deute hiemit an, was mir lange unertrÃ¤glich war:

die Vermischung politischer, socialer und kÃ¼nstlerischer

Fragen. Soll es aber einmal sein, so sei es: man

mache den Versuch! Mau stelle z. B. zwei KunstanÂ»

stalten (in Leipzig wÃ¤r's ja wohl zu machen!) neben

einander hin, jede fÃ¼r sich lediglich aus GleichÂ»

gesinnten bestehend; die eine social-demokratisch,

lichtfrcundlich, zcitsinnig, die andere absolutistisch reacÂ»

tionÃ¤r, pictistisch, historisch: Direktor und Wirrende in

jeder der Anstalten mÃ¼ssen in den Principicn durchaus

einverstanden scin nnd nun Jedes fÃ¼r sich losarbeiten.

Welcher von beiden Anstalten sich nun die dauernde

Gunst des Pnbliknms zuwende, das sci die Frucht,

an der wir sie erkennen. Um dieses untrÃ¼glich,

objectiv auszumittcln, wÃ¤ren aber folgende Vor-

sichtsmaÃ�regeln nothwendig:

t) Beide Anstalten geben eine g l e i ch e Anzahl Auf-

fÃ¼hrungen zu gleichen Preisen, geben keine

Freibillcts nud erhalten keineUnterstÃ¼tznng

von auÃ�en her, weder private noch Ã¶ffentliche.

Â«) Beide Anstalten vermeiden, wÃ¤hrenddeSWettÂ»

streiteÃ¶ in Zeitungen zu kÃ¤mpfen, und wirken

dahin, daÃ� auch alle Zeitungen sich mÃ¶glichst alÂ»

leÃ¶ DreinredenÂ« enthalten, damit daÂ« Publikum

ganz allein, unbefangen urtheile.

S) Nach zweijÃ¤hrigem Kampfe vergleiche man die Er-

gebnisse durch unparteiische AufzÃ¤hlung der ThatÂ»

fachen, z. B. Besuch, Theilnahme, fernere Wirkun-

gen, Fortschritte, Leistungen,e.
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Solcher Versuch ist, wie gesagt, nicht unmÃ¶glich:

hat man doch in PreuÃ�en schon Gymnasien, deren

Mitglieder zur Einheit des Bekenntnisses verpflichtet

sind: warte man die Wirkungen ab und sehe dann

auf die Thatsachen. â•fl WenÂ» aber ein solcher Versuch

nicht rÃ¤thlich scheint â•fl und in der That, es ist auch

lieblicher und menschlicher, Menschen von allerlei Be-

KnntniÃ� in lebende BerÃ¼hrung zu bringen â�� dann

kommt freilich Alles auf das Gewissen der Leitenden

an. Auch dieses bewÃ¤hrt sich in den FrÃ¼chten. Mir

ist ein solcher Direktor bekannt, der sehr unzeitgemÃ¤Ã�,

absolut und reaktionÃ¤r gesinnt ist, dem aber seit Jah-

ren die Gegner seiner Gesinnung, Lichtfreunde,

Demokraten und Socialisten, Wirkende und HÃ¶rende,

mit Freuden und Hingebung gehorchen; das ist lebenÂ»

dige Wirkung, Person zur Person, Gemissen zu Ge-

wissen; â•fl ich nenne ihn nicht, weil seine Bescheiden-

heit es Ã¼bel nehmeÂ» wÃ¼rde, wenn ich sein stilles Wir-

ken in die Zeitungsklatsche hinein wÃ¼rfe.

Hiemit sei es genug der Verteidigung. Noch

einmal: ich bitte die Leser um Verzeihung wegen des

vielen Ich, wozu mich der Gegner und die Sache ge-

zwungen hat; hinfort werde ich di e ser Polemik ent-

sagen, selbst wenn Hr. U. fortfÃ¼hre, mich â•žzu des

dienen" (d. Bl. t?b SchluÃ�); ich bedarf seiner Dienste

nicht, und gÃ¶nne ihm das letzte Wort, wenn er es

nehmen mag.

Emden, 2Ien November Â«SSÂ«.

Dr. Eduard KrÃ¼ger.

Herr Setis,

Vvrftgnd des BrÃ¼sseler Ecnservatoriume.

als Mensch, Kritiker, Theoretiker und Componilt.

Mitgerheilt von

C. Soll micK. ^

'Sortsetzung.)

Viel glÃ¼cklicher in der Thcmawahl war Hr. Lern-

mens bei einer andern Fuge lÃ¶te Lieferung des Jour-

nals), wo er das Thema, rechnend auf die Ignoranz

der belgischen Organisten, von Bach entlehnte; geÃ¤n-

dert ist nichts als Tonart und Geltung der Noten:

hemmenÂ».

elc.

Vergleiche man ferner folgende 2 SÃ¤tze von Bach

und Lemmens:

SlreUÂ« 6e 8. Â»scd.

Mt.â•fl

^

tz^bi> .

r^

:-s^Ã�

1^â•flS-

-

.,Â»â•fl^-

^Â« ^

Llrello ^e l.emmeÂ«

elc.

elc.

elc,

Nicht Ã¤ngstlicher in Plagiaten war Hr. LemmenÂ«

bezÃ¼glich anderer Meister; so wenig ist oft geÃ¤ndert,

daÃ� ein selbst ungeÃ¼btes Auge die Achnlichkeit auf den

ersten Blick erkennt, siehe z. B.:

iÂ»en<ZeIssoKi>.

elc.

elc.

.Itt elc.

Die Melodieerfindung ist alsÂ« keine beson,

dere Force von Hrn. Lemmens, aber auch seine Fort-

spinn ung der Themate ist hÃ¶chst unglÃ¼cklich. IÂ»

Esten Hefte seineÂ« WerkeÂ« finden wir eine Bearbeitung
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des â•žIsnlum er^o". In was besteht diese? â•fl In

lauter Sequenzen:

IiÂ«

Vâ•fl 5-Â«â•flLIâ•fl,â•fl,â•flâ•fl^- Iâ•flK >>^>^"''^ >

I.^â•fl^Â».^â•fljâ•fl

Â«- ^â•fl^

1^

Â»^Â« ^ nkl^'Â»^^

Ein fernerer Fehler, von dem Hr. Lemmens sich

nicht reinigen kann, und der all' seine Compositionen

verdirbt, besteht in den frappanten Ausweichungen in

die entferntesten Tongcschlcchter; die RÃ¼ckkehr zur To-

nika ist in der Regel gleich ungeschickt. Siehe z. B.:

>Â«. 1. psÂ«, 18. Â«Â».Â«.

Â«â•fl

--,â•fl,â•fl

Â«o.2. pÂ«Â«. Â»Â». Â«Â«, N.

Â«v. s. sÂ«. Â«Â«. Â».

klv. 4. xÂ»s. II. kiÂ«. S.

Â«te.

Â«Schlu? folgt..

Leipziger Muflkleben.

Elftes, zwÃ¶lfteÂ« und dreizehnteÂ« Abonnementeoncert. Zweite

Ouartettunterhaltung. FÃ¼nfteÂ« Eoncert der Enterxe.

Das Programm des elften AbonnementconcerteS

am tsten Januar war hÃ¶chst gewÃ¤hlt und bedeutend.

ErÃ¶ffnet wurde es mit dem Gebet von Mendelssohn:

â•žVerleih Â»ns Frieden", darauf folgte die OuvertÃ¼re

zu Anacrcon von Cherubim, deÂ» SchluÃ� des ersten

Theiles bildete Schumann s Requiem fÃ¼r Mignon und

den zweiten Thcil fÃ¼llte die neunte Symphonie aus.

Schumann s Requiem erschien uns bei der AuffÃ¼hrung

weniger wirkungsvoll, als wir es nach Durchsicht der

Partitur erwartet hatten; mÃ¶glich ist eÃ¶ jedoch, daÃ�

die Ã¤uÃ�erst unbehagliche Stellung, welche wir wÃ¤hrend

des ersten Theiles dcÃ¶ Concertcs in einem Winkel deS

Ã¼berfÃ¼llten SaaleS einnehmen muÃ�ten, nicht wenig

dazu beigetragen haben mag, den Eindruck des SchuÂ«

niann'schen Werkes zu schwÃ¤chen: der unsterbliche Geist,

der den Menschen zum Herrn dieses Planeten macht,

ist doch stets sehr abhÃ¤ngig von der irdischen Materie.

Wir kÃ¶nnen uns also noch kein erschÃ¶pfendes Urtheil

Ã¼ber das Requiem fÃ¼r Mignon erlauben und behalten

uns ein solches fÃ¼r eine anderweitige AuffÃ¼hrung vor.

Die AusfÃ¼hrung des grÃ¶Ã�ten Beethoven'schen WerkeÂ«,
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in welchkn die Damen Reclam und Drey schock,

sowie die HH. Schneider und Vehr die SologeÂ»

sangspartien Ã¼bernommen hatten, war eine vortreffliche.

Das herrliche Werk, welches in neuester Zeit Ã¶fter als

frÃ¼her vorgefÃ¼hrt wird, beginnt sich Bahn zu brechen,

Â«bschon man noch immer in der Menge hin und wie-

der gelangweilte Gesichter sehen muÃ�. Den crschÃ¼t:

ternden Eindruck, den die neunte Symphonie hervor-

bringt, muÃ� man daher in sich verschlieÃ�en, wÃ¤hrend

sie in Wahrheit erst dann ihre ganze Herrlichkeit of-

fenbaren kann, wenn auch die Masse von ihr mit fortÂ»

gerissen wird! GewiÃ� aber wird das geschehen, wenn

Â«inst das VerstÃ¤ndniÃ� des gigantischen Werkes ebenso

ins Volk gedrungen sein wird, wie dies bei den an-

deren Symphonien Beethovcn's bereits der Fall ist,

bei denen sich das Publikum vor nicht allzulanger Zeit

Â«och langweilte und die es jetzt stets mitJubcl begrÃ¼Ã�t.â��

Eine Symphonie in H-Moll von Kalliwoda erÃ¶ffnete

das zwÃ¶lfte Abonncmcntconccrt an, KtenJanuar. Dieses

Werk, der besseren Unterhaltungsmusik angehÃ¶rend,

Â«schien an diesem Orte etwas fremd und die Aufnahme

war Dem entsprechend, mit Recht eine sehr laue.

AuÃ�erdem hÃ¶rten wir an Orchestcrwcrkcn in diesem

Concerte die OuvertÃ¼re Op. ,15 von Beethoven und

die zum FreischÃ¼tz, beide vortrefflich ausgcsÃ¼hrt. Hr.

Voncertmeistcr Drcyschock spielte ein Violinconcert

(E-Moll) von David mit der an ihm schon oft an-

erkannten technischen Vollendung, jedoch, wie uns schien,

ohne die geistige Belebung, welche Davio's Vortrag,

auszeichnet. Frl. Joseph ine Fastlingcr aus

Weimar hatte in diesem Concerte die GcsangsvortrÃ¤ge

Ã¼bernommen. Sie sang die Arie aus Fidelio: â•žAb-

scheulichcr:c." und die Cavatine aus dem FreischÃ¼tz.

Wir lernten in dieser Dame eine sehr strebsame SÃ¤n-

gerin kennen, die jetzt Â»iitcr der Leitung des Hrn. GÃ¶tze

in Weimar weitere Studien machend, sich durch gute

Auffassung des Vorzutragenden auszeichnet. Leider

schien sie diesmal nicht gut disponirt zu sein, denn

ihre Stimme klang etwas angegriffen und die Into-

nation war nicht ganz rein, was ihr, wie uns mitge-

theilt, sonst nie begegnet. â•fl Das dreizehnte Concert

brachte uns einige GÃ¤ste, von denen der Eine â•fl Hr.

Ferd. PrÃ¤ger, unser geehrter Londoner CorresponÂ»

dcnt - dem Publikum noch unbekannt war. Leider

hatte das Clavierspiel dieses Herrn nicht den Erfolg,

den er bei seiner BefÃ¤higung unter weniger ungÃ¼nstigen

UmstÃ¤nden sicher erlangt hÃ¤tte und den wir ihm von

Herzen wÃ¼nschten. Er hat bei einer Reise in Deutsch-

land einen Ausflug hierher unternommen und wollte

nicht scheiden, ohne im Gewandhause gespielt zu haben.

Wie so oft aber Fremde, die aus London und Pari?

kommen, sich Ã¼ber unsere MusikzusiÃ¤nde tÃ¤uschen, so

erging es auch ihm. Gr glaubte im Fluge mitneh.

men zu kÃ¶nnen, wozu er lÃ¤ngerer Zeit bedurft hÃ¤tte,

um den Geschmack des Publikums und Ã¼berhaupt die

deutsche Richtung kennen zu lernen. Hr. P. ist einer

der beliebtesten Saloncomponisten in England, zugleich

vielbeschÃ¤ftigter, gesuchter Musiklehrer; daÃ� es ihm

bei so zersplitterter Zeit noch mÃ¶glich ist, sich auf der

Stufe als ausÃ¼bender KÃ¼nstler zu erhalten, um Ã¼ber-

haupt auftreten zu kÃ¶nnen, nÃ¶thigt uns Achtung ab.

Seine Compositioncn sind fÃ¼r den Salon berechnet,

aber sie sind solid; seine gediegeneren Werke hat er

bis jetzt nicht verÃ¶ffentlicht. Da es nicht sein Haupt-

zweck war, als Virtuos aufzutreten, so nahm er die

Sache etwas zu leicht, schwankte auch noch bis Tags

zuvor, ob er Ã¼berhaupt spielen solle. Das gab nun

ein MiÃ�verhÃ¤ltnis zwischen dem Publikum, das seine

Leistungen nicht kannte, und Dem, was er wirklich lei-

stet. Eine vorlÃ¤ufig mit unserem Publikum ange-

knÃ¼pfte Bekanntschaft hielt er fÃ¼r genÃ¼gend, wÃ¤hrend

eben dieses Publikum sehr kriiisch ist. Hieraus lÃ¤Ã�t

sich der Mangel entsprechenden Erfolgs erklÃ¤reÂ». In

seiner Eile und Hast hatte er es sogar versÃ¤umt, sich

einen fÃ¼r ihn passenden Sessel zu besorgen. Er saÃ�

zu hoch und auch dieser unglÃ¼ckliche Umstand that sei-

nem Vortrage Schaden. Sein Spiel hattt in der

That etwas Farbloses und Hastiges, was natÃ¼rlich

auf ein ihn nicht kennendes Publikum nur Ã¼bel wirken

konnte. Bei alle Den, ist Hr. P. ein sehr tÃ¼chtiger

Pianist und durchgtbildctcr, denkender KÃ¼nstler, der

besonders, wie wir selbst Gelegenheit hatten zu hÃ¶ren,

eine bedeutende Fertigkeit in OctavengÃ¤ngen hat. Auch

die vorzutragenden MusikstÃ¼cke waren nicht gut gcÂ«

wÃ¤hlt â•fl ebenfalls eine Folge seiner Eile und Hast.

BloÃ�e Salonsachcn konnte er nicht gut spielen, und

um mit etwas GrÃ¶Ã�erem aufzutreten, war die Zeit

zu kurz gemessen. Ter zweite, nns schon bekannte

Gast, der sich sehr schnell die Gunst des Pnbliknms

erworben, war Hr. Singer aus Pesth. Er spielte

eine PhaÂ»tasic<Caprice von Vienxtemps und eine eigene

Composition: Ungarische Phantasie Ã¼ber Motive aus

der Oper: ^. tiunock von Cssszsr. Auch bei seinem

diesmaligen Auftreten wurde er mit Freuden begrÃ¼Ã�t,

wenn auch ein Abnehmen des Enthusiasmus gegeÂ»

frÃ¼her sich bcmcrklich machte. Trotz des schÃ¶nen, durchÂ»

sichtig reinen Tones, trotz der enormen technischen Fer-

tigkeit wurde doch im Verlaufe seiner VortrÃ¤ge ein

gewisser Mangel an innerem Leben, an Seele und wirk-

lichem Ausdrucke sichtbar. Es steht jedoch zu erwar-

ten, daÃ� ein so hoch begabter KÃ¼nstler, wie Hr. S.,

bald diese MÃ¤ngel beseitigen werde, um dann vollstÃ¤n,

dig in die Reihe der ersten Meister seines Instrumen-

teÂ« einzutreten. Die GrsangsvortrZge hatte ebenfalls

ein unS schon bekannter Gast, Hr. von der Osten

aus Berlin, Ã¼bernommen. Er erfreute uns mit der
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herrlichen Arie: â•žConstanze, Dich wieder zu sehen"

aus der EntfÃ¼hrung, fÃ¼r welche Composition sein Na-

turell wie geschaffen ist und die er mit wahrer Empfin-

dung und gutem VerstÃ¤ndiiiÃ� vortrug. Weniger eig-

Â«et sich Hrn. von der Osten's Stimme zu der TenorÂ«

aric des dritten Actes aus der Lucia. Zu dicscr mo-

dern gespreizten Composition reichten seine Mittel nicht

ganz aus, wenn er ebenfalls auch hier eine tÃ¼chtige

musikalische Bildung bekundete. An Jnstrumentalwer-

ken hÃ¶rten wir in diesem Concerte die OuvertÃ¼re zu

GÃ¶thcs Faust von Lindpaintncr und die C-Dur Sym-

phonie von Franz Schubert. Die OuvertÃ¼re vcrrÃ¤th

zwar die geÃ¼bte Hand, ist auch reich an ansprechenden

Melodien und brillanten Orchcstcrcffcctcn, paÃ�te aber

viel eher zu einer modernen romantischen Oper oder

zu einem Schauspiele, wie Otto von Wittclsbach :c.,

als zu dem grÃ¶Ã�ten Werke, welches die Poesie aller

Zeiten und aller VÃ¶lker aufzuweisen hat. Dergleichen

Werke, welche mit solchem prunkenden Titel auftreten

und so wenig von Dem halten, was sie versprechen,

gehÃ¶ren eigentlich nicht recht in diese Concerte und sind

in der Centralhallc, im SchÃ¼tzenhause und im Rosen-

thale viel mehr an ihrem Platze. Das fÃ¼hlte anch

das Publikum und nahm das Ã¼brigens ansprechende

und untadclhaft ausgefÃ¼hrte Werk sehr lau auf. Wie

immer, so wurde auch diesmal Schnbcrt's herrliches

Werk mit wahrhaftem Enthusiasmus aufgenommen nnd

bis auf einige kleine Versehen auch vortrefflich zu Ge-

hÃ¶r gebracht.

Die zweite munkali sch e A bcnd untcrh al-

tung brachte das crste Quartctt (Es-Dur) von Che-

rubim, vorgetragen von den HH. David, RÃ¶ntgen,

Herrmann und Rietz; das Trio in D-Moll von

Schumann, vorgetragen von den HH. Radecke,

RÃ¶ntgen und Wittmann, und im zweiten Thcile

das groÃ�e Quartett in D-Moll von Franz Schubert,

ein nachgelassenes Werk, vorgetragen von den HH. Da-

vid, RÃ¶ntgen, Herr mann und Rietz. Dieses

Werk errang an diesem Abende dcn Preis und wurde

mit wahrhaftem Enthusiasmus vom Publikum aufgeÂ«

nommen, und von den Spielern mii sichtlicher Liebe

ausgefÃ¼hrt. Vor Allem darf der seclenÂ» und verstÃ¤nd-

niÃ�volle Vortrag der ersten Violinstimme durch Hrn.

Conccrtmstr. David nicht unerwÃ¤hnt bleiben. Das

Cherubini sche Quartett verschaffte sich ebenfalls die

gebÃ¼hrende lebhafteste Anerkennung, wie dessen Vortrag,

wenn auch nicht so schwungvoll als der des Schubert-

schen Wertes, doch ebenfalls Â«ntadelhast war. Am

wenigsteÂ» sprach das Schumann'sche Trio an, was

wohl mehr an dem Vortrage, als an der Composition

selbst liegen mochte. Hrn. Radecke'Ã¶ Spiel, so eorrect

Â«s auch war, lieÃ� etÂ«as zu sehr den Schwung und daÂ«

Eingehen in dem Geist des Werkes vermisscn, die na-

mentlich bei Schumann'schcr Musik unerlÃ¤Ã�lich sind.

Die beiden Herren an den Streichinstrumenten vermoch-

ten trotz ihres gelungeneÂ» Vortrages nicht, die Kalte

zu bannen, die durch Hrn. Radeckc's Pianofortcspiel

auf dem Ganzen lastete. Bei dem Bortrag dieses Wer-

kes verdient Hrn. Wittmann's treffliches Violonccll-

spicl besonders hervorgehoben zu werden. F. G.

Nachdem die OuvertÃ¼re zu Tell von Rossini, welche

das smiftc Euterpcconccrt erÃ¶ffnete, wie gewÃ¶hnlich das

Publikum erfreut und vorzÃ¼glich das SchluÃ�allegro die

jÃ¼ngere Welt clectrisirt hatte, bekamen wir heute an GeÂ»

sangÃ¶vortrÃ¤gen durch Frl. BÃ¼ck die eine der beiden All-

anen aus Orfco von Gluck und spater die des Romeo

aus Alvttteeclii e Liipuleli zu hÃ¶ren, und enthalten

wir uns diesmal darÃ¼ber alles Urthcils, da in so kurÂ»

zcr Zeit wie verflossen seitdem wir Frl. Buck am sel-

ben Ort hÃ¶rten, es wohl kaum mÃ¶glich ist, etwas AnÂ«

dcrcs sagen zu kÃ¶nnen und wir uns nur wiederholen

mÃ¼Ã�teÂ». Hr. Kammermusikus R. Scclinann aus

DrcsdcÂ» spielte zuerst Adagio und Rondo fÃ¼r die

Violine aus dem Concert Op. iU von Vicuxtcmps

und dann Adagio und Fuge G-Moll fÃ¼r Violine alÂ»

lein von S. Bach und wir gestehen gern, daÃ� uns

der Vortrag des letzterÂ» StÃ¼cks bei weitem mehr be-

friedigte, als das zuerst von ihm GehÃ¶rte. Da nun

eine Bach'sche Fuge wohl einige Studien mehr wie

ein Concert von Vicuxtcmps erfordert, so ziehen wir

hieraus den SchluÃ�: daÃ� Hr. Scclmann mit dcn seiÂ»

neÂ» gewiÃ� den richtigen Weg eingeschlagen, und freuen

uns im Voraus, ihn von Neuem iu derartigen Vor-

trÃ¤gen zu begrÃ¼Ã�en. â�� Die SchluÃ�bctrachtung Ã¼ber

die dritte Symphonie iÂ» Es-Dur von R. Schumann

in fÃ¼nf SÃ¤tzen, lieÃ�e eigentlich noch ein wcitcs Feld

Ã¼brig, diesen Bericht zu vcrlÃ¤ngcrn, doch kommt unwill-

kÃ¼rlich ein oft schon gehÃ¶rtes Wort uns in die Feder:

daÃ� man nÃ¤mlich Schumann'sche Compositioncn mehr-

mals hÃ¶ren und prÃ¼fen mÃ¼sse, bevor man zu einem

Cndurtheile gelangen kann. Der zweite und vierte

Satz sind jedenfalls die hervorragendsten, ersterer (das

Menuett) durch seine Licblichkcit, und letzterer (feierlich)

durch den contrapnnktischcn Werth, den er fÃ¼r den Mu-

sikkenner haben muÃ�. Der am wenigsten bedcutcnste

und zwcckloseste ist der erste, so wie der fÃ¼nfte, der

dem Ganzen nur als SchluÃ�satz beigefÃ¼gt erscheint*). ' ' ^

') Wir stimmen mit dem Urtheil Ã¼ber diesÂ« beideÂ» Satze

nicht Ã¼berein. D, Red.
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Tagesgeschickte.

Reue Opern, Gounod'S Opcr â•žSapxhc" wird in

PariÂ« bt> der groÃ�en Oper eiustudirt. Derselbe (Zompouist

schreibt gegenwÃ¶rtig an einer komischen Oper â•žFaust".

EmanuelKronnch soll eine romantische Oper unter

der Fcder haben, zu welcher Moritz Horn den Tert geliefert.

In HeisingsÂ»!Â« wird demnÃ¤chst eine Oper von dem sinu-

IZndischen Eompoviften PariÂ» in Scene gehen. Dieselbe

hriÃ�l ,,KÃ¶nig CarlÂ« Jagd", vnd behandelt eine sehr interessante

Episode auÂ« der schwedischen Geschichte.

Ju Gcriua erwartet mau in Kurzem eine neue OpÂ«,

â•žJldegonde" von dem spanischeÂ» Maestro Arieta.

In Prag werden zwei neue Operu einftudirt: ,,WaldÂ»

blumc" von F. Kittl uud â•ždie beiden KÃ¶niginnen" von

HellrÂ»eÂ«berger.

EanthalÂ« Oper â•žElauÂ« Slortebeckn oder der FÃ¼rst deÂ«

MeereÂ«", hat bei fiiufmaliger NufsÃ¼hrung in Hamburg sehr

,zefalleu. Diese Oper irird demnÃ¤chst auch an der Berliner

HorbÃ¼hue gegeben werdeÂ».

HaieÂ»Â«'Â« neueste Oper, â•žder ewige Jude", wird schou

im Laufe deÂ« JanuarÂ« in der groÃ�en Oper zu PariÂ« kommen.

Vermischtes.

Spohr ist von der Hoftbcaterivtendantur zn Cassel iÂ»

eine St,afe von ISÂ« Thlr. genommen worden, weil er ohÂ«

EilaubniÃ�, die maÂ» ihm kontraktlich nicht verweigern durfte,

im vorigeÂ« Sommer eine Reise unternommen hatte. Dem

ganzen Verfahren gegen den greiseÂ» Meister sollen politische

GrÃ¼nde uicht fern liegen.

Der Musiklehrer D. Â«urlindcr in BerliÂ», der Â«ehrer

Meyerbeer'Â«. feierte kÃ¼rzlich seinen 100jÃ¤hrigen GeburtÂ«tag.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

UnterKaltungsmusik, Modeartikel.

KÃ¼r Planoforte.

W. Schultetz, Vp 22. Ã¶rsiilie ksntsisie sur le

pronkele lle tZiacomo Zile>erbeer pour le piano,

Â«ain,, Schott. I ^l. 48 Â«r.

Ein groÃ�es, brillanteÂ« lZlavierstÃ¼ck, daÂ« kÂ«iÂ»en Â«Â»deren

Werth hat alÂ« den, auf der Grundlage der bekauuteÂ» OperÂ»Â«

melodien einen Wnft von Figurenwerk und technischer Schwie-

rigkeiten zu bieteÂ», die allerdingÂ« wohl bei fertiger AusfÃ¶hÂ«

ruug vor einem gewissen Publikum nicht ohne Wirkung und

Effect bleiben dÃ¼rften.

Jntelligenzblatt.

e ^ Zk a Â« f.

Den Verkauf lies (trstoriuins kUiristnS

cker MeiÂ»ter > Â«n ?r. 8cdileiÃ¤Â«r, gut un<i ricK-

lig gescdriekene psrlitur (Zldlr.), Stimmen (IVKIr.),

Â«eist nscd <Iie kieklseliÂ«Â».

?u llem ilusiK'Loi'ps kies ÃœSniglicK?reusÂ«iscken

2tev Insanlerie-KÃ¶nigs-l^egiments in Stettin verclen

I <iÂ«. Â«bÂ»Â«Â» Â»lÃ¤ser,

uncl Â«IniKÂ« Ante riÂ»rjiiiettlÂ«tÂ«i>

gesuckl, unci innen Kei eiilspieciiencien Leistungen

angemessene Zulagen ^ugesieneit. ^uk 6iese Ltel-

len regeclirencie Msici Â«erÃ¤en Â»ufgesorclert, idre

UtlerleÂ», llurck Atteste Ã¼ver ibre musiksliscke ?Ã¤-

KigKeil verleitet, Ksici mÃ¶glickst

an klie AusiK > mmission

<ies oben genannten kiegimenls gelangen Tu lassen.

l Einzelne RnmmerÂ» d. N. Ztschx. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck Â»on Fr, KKckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Jgnaz Lachner, Wo. 37. Trio kÃ¼r Pianokorte, Violine

und Viola. â•fl keipng, bei Friedrich Hofmeister, preis

2 Â«hlr.

Wir hÃ¤tten es kaum siir mÃ¶glich gehalten, daÃ�

ein TonkÃ¼nstler der Jetztzeit sich ganzlich rein erhal-

ten kÃ¶nnte von allen den musikalischen EinflÃ¼ssen, die

seit der Epoche des mittleren Beethoven den Entwick-

lungsgang unscrcr Kunst gestaltet haben: in Hrn. I.

Lachner aber begegnen wir in der That einem Com.

ponisten, dessen ganze musikalische Denk- und AusÂ»

drucksweisc unmittelbar an Mozart und etwa den Beetho-

ven erinnert, der die Hornsonate Op. l? geschrieben

hat. Wir berichten diese Erscheinung, ohne Ã¼ber sie

in irgend einer Weise abzuurthcilen: tadelnd kÃ¶nnten

wir Â»ns um so weniger Ã¼ber die vorliegende Kompo-

sition aussprechen, als sie in ihrer Art und Weise

vollkommen gut genannt werden muÃ�. Es ist wahr,

von Neuheit, OriginalitÃ¤t, Erfindnng ist auch nicht

eine Spur in der Musik des Hrn. L., abgesehen davon

aber ist dieselbe gesund, keineswegs gemein, sondern

nur etwas gewÃ¶hnlich, und formell tadellos. PersÃ¶n-

lich, gestehen wir, ziehen wir diese Eigenschaften in

einem musikalischen Werke gesellschaftlichen Zweckes

>en geistreichen Formlosigkeiten aller Art in den InÂ»

strumcntalcompositioncn mancher bedeutenderen Talente

unbedingt vor. Warum? Weil wir hier eine harmo-

nische Einheit vorfinden, deren Wirkung man sich ru-

hig hingeben kann, wenn man von allen idealen An-

forderungen absieht und sich auf eine Stufe mit der

Gesellschaft stellt, fÃ¼r welche dergleichen Kunstwerke be-

stimmt sind. In der That liegt in dieser Andeutung

der einzige MaaÃ�stab fÃ¼r die gerechte Beurthcilung

eines Werkes der vorliegenden Art: es ist zu einem

rein praktischen, gesellschaftlichen Zwecke bestimmt, llnÂ«

scrc Gesellschaft aber ist in Masse weder geistreich, noch

von idealen BedÃ¼rfnissen gestachelt; sie ist vor Allem

Eines: philisterhaft. Diese Eigenschaft bildet den voll-

kommenen Gegensatz zu der Haupteigenschaft derjenigen

Kunst, die wir Idealisten allein als eigentliche Kunst

anerkennen. Sehr kurdisch wÃ¼rden wir handeln, wollÂ»

ten wir den eben angefÃ¼hrten Gegensatz durch eine um

jeden Preis feindselige Kritik seiner Erscheinungen

bekÃ¤mpfen; â•fl fruchtbar kÃ¶nnte unsere Kritik nur sein,

wenn sie auf eine Vernichtung der Ursachen dieser

Erscheinungen ausginge, wozu natÃ¼rlich in einer Re-

ccnsion der Ort nicht ist. Wenn wir also auf der

einen Seite offen bekennen mÃ¼ssen, daÃ� wir allerdings

eine Kunstanschauung bekÃ¤mpfen, aus der Werke wie

das Trio des Hrn. L. hervorgehen kÃ¶nnen, so lassen

wir auf der andern Seite diesem Werke doch alle GcÂ»

rcchtigkcit widerfahren. So viel im Allgemeinen fÃ¼r

heute Ã¼ber einen Gegensatz, zu dessen weiterer AusÂ«



5Â«

einandersetzung wir spÃ¤ter leider nur zu oft GelegenÂ»

heit erhalten werden.

Im Besonderen ist nur sehr wenig Ã¼ber daÃ¶ vor-

liegende Trio zu sagen. Bei der vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤higcn

Seltenheit genÃ¼gender Violoncellisten wird das Werk

den Musikzirkeln vieler mittleren und kleineren StÃ¤dte

sehr willkommen sein, um so mehr, als sÃ¤mmtliche

Partien leicht auszufÃ¼hren sind, ohne deshalb geradezu

dÃ¼rftig ausgestattet zu sein. DaÃ� die Pianofortestimme

nicht zugleich Partitur ist, darf man nach unserer moÂ»

Kernen GewÃ¶hnung als eine Mangelhaftigkeit bezeich-

nen. Die Ã¼brige SÃ¼Ã�ere Ausstattung des Werkes ist

zu loben.

Charles Edward Stephens in London, wo. l.

Trio kÃ¼r Pianokorte, Violine und Violonceil, romÂ»

ponirt und mit Erlaubnis; Herrn Hot-Ã¶apeUmciltcr

Louis Svohr hochachtungsvoll gewidmet. â•fl Mainz,

bei S. Schott'Â« SÃ¶hnen, preis 4 Fl. 48 Sr,

Ein Trio im modernen Balletstyl, aber ohne die

musikalischen Feinheiten und interessanten GinzelnzÃ¼ge,

durch die ein wirklicher KÃ¼nstler auch in diesem an

sich gar nicht zu verwerfenden Genre zu bestechen wis-

sen wÃ¼rde. Die ersten zwei Seiten des Werkes zeigen

in der rechten Hand der Clavierstimme die gemÃ¼thliche

zilo:

L'gur dazu einen ent-

sprechenden BaÃ� in der linken Hand, darÃ¼ber aber

eine Walzcrmclodie in der Violine, welche spÃ¤ter das

Violoncello in der Octave mitspielt. In Ã¤hnlicher

Weise geht cs fort durch die gewÃ¶hnlichen vier SÃ¤tze,

von denen namentlich der langsame Satz durch Ã¶de

Langweiligkeit sich auszeichnet. Nur in der Durch-

fÃ¼hrung des Finales glaubt der Komponist auch zei-

gen zu mÃ¼sscn, daÃ� er â��ernste Studien" gemacht habe:

ein kurzes Fugato unterbricht die Tanz- und Marsch-

rhythmen. Das ganze Werk des Hrn. Stephens ist

trotz seiner leidlichen Abrundung in formeller BezieÂ»

hung nicht nur vÃ¶llig inhaltsleer, sondern auch erschreck-

lich fade und lcdern: beim Spielen desselben platzten

unsere AusfÃ¼hrenden an einigen Stellen unwillkÃ¼rlich

mit einem hellen GelÃ¤chter heraus. Der Componist

â•fl vielleicht ein EnglÃ¤nder â•fl scheint noch gar keine

Ahnung von Dem zu haben, was wir Deutsche eigent-

lich unter einem musikalischen Kunstwerke verstehen, â•fl

sonst wÃ¼rde er dem â•ždeutschen" Spohr seine musikaÂ«

lische Hochachtung eher in einigen TÃ¤nzen fÃ¼r Clavier

bezeigt haben, als in dem Werke einer Gattung, bei

deren NameÂ» schon man an all den seelischen Inhalt

denken muÃ�, den z. B. Beethoven in der Bereinigung

der Violine und deS Violoncell mit dem Pianoforte

ausgesprochen hat. Wahrscheinlich ist Hr. Stephens

ein noch sehr junger Maun: um so mehr mÃ¼ssen un-

ter so bewandtcn UmstÃ¤nden wir seine musikalische For-

menfcrtigkeit beklagen. Vielleicht geschieht es, daÃ� er

mit seinem Erstlingswerke in einem gewissen DilcttanÂ»

tenkreise reussirt: uns aber wird man doch wohl un-

mÃ¶glich zumuthcn kÃ¶nnen, daÃ� wir diesem Kreise das

vorliegende Trio ausdrÃ¼cklich empfehlen.

I. I. F. Dotzauer, Vv. ISO. Irio pour?isnÂ«,

Violon et Violoncelle. â•fl Berlin, bei W. VamKÃ¶hler.

Pr. 24 Â«hlr.

Wir haben uns gewiÃ� immer liberal und nach-

sichtig gegen die SchwÃ¤chen unserer componircnden

Mitmenschen gezeigt; wir wisseÂ», daÃ� man vom Ha-

sen nicht die StÃ¤rke des LÃ¶wen verlangen und der

Taube nicht den Flug des Adlers zumuthcn darf:

aber man muÃ� unfcrc Mcnschenftcundlichkeit auch nicht

miÃ�brauchen, â�� man muÃ� selber billig sein und ein

gewisses MaaÃ� halten in Dem, was man durch Ver-

Ã¶ffentlichung nnseren kritischen ZÃ¤hnen zur Vernichtung

vorwirft. Hr. Dotzauer jedoch ist nicht so billig, â•fl

cr muthct uns in der That viel mchr zu, als selbst

cin UcbermaÃ� von kritischcr Nachsicht ruhig ertragen

wÃ¼rde: sein ncucstcs Werk ist die Arbeit eincs alters-

schwachen, kindisch gewordenen Greises, auf dessen graue

Haare wir um so weuigcr RÃ¼cksicht nchmcn dÃ¼rfen, als

ihr TrÃ¤ger auch in scincr bcssercn Zeit nie etwas wirkÂ«

lich Bcdcutcndes gclcistct hat. Wir haben in dem

vorliegenden Trio ein Opus vor uns, das trotz sei,

ner musikalischenCorrecthcitund formellen

Abrundung so unbeschreiblich fad und langweilig,

so unaussprechlich dÃ¼rftig und ledern, so vÃ¶llig baar

aller Eigenschaften ist, durch die cin Tonwerk fÃ¼r sich

einnehmcn mag, daÃ� wir blos die MÃ¼he und das Geld

bcdaueru, die auf seine Herausgabe verwendet worden

find. Keine Spur von Erfindung: Themen theilS von

der abgcdroschcnsten Art, thcils gcradezu gestohlen, â•fl

eine Ausspinnuiig und VerknÃ¼pfung dieser Thcmcn nach

der unintcressanleston Schablone, â•fl harmonische TranS-

positionen gn Zahl und Art wahrhaft Ekel erregend, ^-

Passagen von dem unausstehlichsten Zopfe, â•fl stelleÂ»Â«

weise die lÃ¤cherlichste Augenmusik, â•fl eine Behandlung

dcs Pianoforte, die an das Grauenhafte grenzt, â•fl

cin Triostyl, bei dessen Anblick schon sich in Einem die

Haare cmporstrÃ¤uben: contrapuuktische PolyphonÂ«,

unter Violine, Biolonecll und Pianoforte vertheilt:

â•fl dics sind die Eigenschaften, durch die daS tSvste

Werk dcs HrÂ». D. sich auszeichnet.

Wir schonen den Eomponiftcn, indem wir unsÂ«Â«

Behauptungen nicht durch einzelne Beispiele belegeÂ».
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WÃ¤re es unsere Absicht, Witze zu machen, so wÃ¼rden

diese einzelnen Beispiele uns die Veranlassung zu den

Â«ungeheuerlichsten Leistungen sein kÃ¶nnen. Hoffentlich

legt Hr. D. von jetzt an seine Feder endlich nieder

und beunruhigt die Menschheit nicht weiter durch die

lÃ¤cherlichen Ausgeburten einer kindischen Arbeitsluft.

Wenn es mÃ¶glich wÃ¤re, daÃ� irgend ein Menschen-

kind das vorliegende Trio spielte, so wÃ¼rden wir einige

Druckfehler in dem sonst schÃ¶n gestochenen Werke be>

richtigen: â•fl da der Verleger diesmal jedoch Ma-

kulatur gedruckt hat, so wollen wir uns dadurch, wie

etwa auch den Tadel deÃ¶ franzÃ¶sischen Titels nicht

ilamircn. T. U.

BÃ¼cher. Zeitschriften.

Elise Polko, Musikalische MÃ¤hrchen, phantalien und

Skizzen. â•fl Leipzig, 1S52. Verlag von Zoh. Ambr.

Sarth.

Die Verfasserin dieses niedlichen BÃ¼chleins erÂ»

schlieÃ�t dem Leser in kleinen Ã¤uÃ�erst lebendigen Bil-

dern die geheimniÃ�volle MÃ¤hrchenwclt der Blumen und

VÃ¶gel, sowie sie ihm die Wunder der Natur und de-

ren KlÃ¤nge, an denen wir Menschen taglich, ohne sie

zu beachten, kalt vorÃ¼ber gehen, verstehen lehrt. Je-

des dieser MÃ¤hrchen, Phantasien oder Skizzen ist mit

wahrer Begeisterung fÃ¼r alles Gute und SchÃ¶ne em-

pfunden: man fÃ¼hlt, daÃ� ein weiches, liebewarmes

und tief religiÃ¶ses Herz der Verfasserin die Worte in

die Feder dictirt hat, und deshalb gehen dieselben auch

wieder zu dem Herzen, dessen gleichgestimmte Saiten

sympathisch bei den von der Verfasserin angeschlagenen

TÃ¶nen erklingen. Zart und sinnig ist die Wunderwelt

der Blumen und VÃ¶gel in Zusammenhang mit dem

Leben und Wirken der groÃ�en Tonmeister gebracht:

die unschuldigen und harmlosen Kinder des FrÃ¼hlings

nehmen Theil an dem Schaffen deS menschlichen GcÂ«

Â»ins; sie haben oft EinfluÃ� auf dasselbe, sie freuen

sich mit ihm und sind oft die einzigen SÃ¤nger, welche

dem geschiedenen KÃ¼nstler das Requiem singen. Mit

dem lebhaftesten Interesse ist Referent dem Jdccngange

der Pseudonymen Dichterin, die als begabte KÃ¼nstlerin

in Leipzig noch immer in gutem Andenken steht, ge-

folgt und kann mit innerster Ueberzeugung sagen, daÃ�

n seit langer Zeit nicht so viel des SchÃ¶nen aus einem

sÂ« kleinen Raum zusammengedrÃ¤ngt und in ein so an-

spruchsloses Gewand gekleidet gefunden hat. Allen

Freunden und Freundinnen der Kunst und der wahren

Poesie empfiehlt der Berichterstatter daS sehr hÃ¼bsch aus-

gestattete Werkchen, nach dessen LectÃ¼re wohl Niemand,

der Ã¼berhaupt Sinn fÃ¼r Sinniges hat, unbefriedigt

und unerquickt von der Dichterin scheiden dÃ¼rfte.

F. G.

Herr FÂ«tiS,

BorftÂ«Â»d deÂ« BrÃ¼sseler EoÂ»servatoriumÂ«,

als Mensch, Kritiker, Theoretiker und EmÂ»pÂ«nitt.

Mltgetheilt Â»oÂ»

<. G o l t m I ck.

(SchluÃ�.)

Wenden wir uns nach diesen Belegen zu Hr. FetiS

zurÃ¼ck, und fragen; ist es eines KÃ¼nstlers wÃ¼rdig, daS

Vertrauen, das er als musikalische AutoritÃ¤t besitzt,

so zu miÃ�brauchen, und dem minder intelligenten Thcile

des musikalischen Publikums eine Ansicht aufzudrÃ¤n-

gen, die er selbst nicht theilen kann? â•fl Oder sollte

Hr. Fetis wirklich mit Unrecht, etwa bloÃ� wegen geÂ«

ringer Konkurrenz im Fache der musikalischen Schrift-

stellerei, zu seinem Namen gekommen und selbst ein

Ignorant sein?

Kein Schriftsteller hat so viel Ã¼ber Musik und

Ã¼ber so verschiedene Zweige derselben geschrieben, wie

er; in dieser Beziehung ist sein Name auch Ã¼ber Bel-

giens Grenzen herausgedrungen; als Theoretiker ist

er weniger im AuslÃ¤nde bekannt; als Acsthctiker, Phi,

losoph und Geschichtsschreiber ist er weit hinter Dem

zurÃ¼ckgeblieben, was man in Deutschland von ihm er,

wartete. Ucber seine Compositionrn hat die Zeit ge-

urthcilt; sie sind der Vergessenheit verfallen. Nur 2

Werke hat diese gerechte Strafe verschont: S leichte

Messen und ein Heft Verfetten und Offcrtoricn fÃ¼r die

Orgel. Die Vorrede zu den Messen ist ganz durchÂ»

drungen. von der Suffissencc, die Ã¼berall durchleuchtet,

wo Hr. Fetis von sich selbst spricht. Nehmen wir

solgcndc Stelle:

â•žWir haben fast gar keine Musik zum Gebrauche

der Organisten in den rÃ¶misch'katholischcn Kirchen,

welche doch die Mehrzahl bilden. Dieser Mangel und

die Nolhwendigkcit ihm abzuhelfen, zeigt sich vornehm-

lich in den kleineren StÃ¤dten und auf dem Lande.

Es ist nicht blos die Harmonie, es ist auch die Ma-

jestÃ¤t des Ortes, welche verunglimpft wird, durch Das,

was die Herren Organisten dort zur AuffÃ¼hrung brin.

gen. Die Mehrzahl bringt Tanz- und OpernÂ»Melo-

dicn; ihre PrÃ¤ludien und Offcrtoricn sind OuvertÃ¼ren,

welche nicht einmal der Technik des Instrumentes ent-

sprechen. Diese ErwÃ¤gungen haben mich bestimmt,

folgende Messen herauszugeben".
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Nach solcher Vorrede sollte man doch wenigstens

Â«inen von groben Fehlern freien, korrekten Styl er-

warten dÃ¼rfen; aber man sehe folgende Beispiele:

Â«Â«. 1. Â«o. s. Â«Â«. S.

IT

7 7

Â«Â°. 7. Â«o. Â».

1t , ff U^S-

Â«o. 9.

Nummer t, 2, 3 enthalten versteckte Octavcn;

Nr. 4, S direkte Ouinten. Nr. 6, 7, 8 OuerstSnde.

DaS Sste Beispiel erinnert uns, daÃ� Hr. Fetis Beetho-

ven solgendermaaÃ�en anklagt: â��Ein Harmonikcr, der

sich in den Grenzen der Tongesetze bewegt, sollte nicht

folgende QuerstÃ¤nde setzen:

Â»IS â•fl ciÂ»

l>> â•fl Â»

in dem 6ten Beispiele nun setzt Hr. Fetis umgekehrt:

eis â•fl siÂ»

> â•fl U,

In dem 9ten Beispiel lÃ¶st sich das ? im BaÃ� des

ersten Tactes nicht nach Ã¶ im Sten Tacte auf, wie es

sollte; die zwischcu beiden bcsindliche Pause kann nicht

von der Regel dispcnsiren. Zum SchlÃ¼sse fÃ¼hren wir

noch eine Dissonanz an, die wÃ¼rdig wÃ¤re â•fl eines

Hrn. Lemmcns:

5 ^ ff-Â«.-- 5-

Wer hat nun Besseres geliefert, Lehrer oder SchÃ¼Â»

ler? Wie kommt Hr. Fetis dazu, sich zum Richter

und Aiipreiscr eines Orgelmerkes aufzuwcrfen, er, des,

sen Werke in diesem Genre durch nichts ausgezeichnet

sind, als durch Fehler, die kaum einem SchÃ¼ler hin-

gehen?

Allein Hr. FetiS brauchte nun einmal eine,-, gro-

Ã�en Mann, um sich selbst zu heben. Das Conscrva-

torium, dessen Vorstand er ist, hat noch keinen bedeu-

tenden Comvonistcn erzogen; er bedurfte also eines sol-

chen, der aus seiner Schule hervorgegangen. Auf wen

fiel die Wahl? Sie war nicht schwer. Hr. LcmmcnS

kam ihm unter die Hand â•fl war es nicht dieser, so

war es ein Anderer. Hr Fetis kalkulirtc nÃ¤mlich so:

â•žWer hat Hrn. Lemmens gehÃ¶rt? â•fl Niemand.

Wer kennt seine Werke? Niemand. Wer ist im Stande

ihn zu beurtheilcu? Niemand. Er entschlÃ¼pft dem Ur-

thcile der Masse durch die Vercinzelthcit scincS FachcÃ¶

und Instrumentes. Das paÃ�t in meinen Plan, frisch

zu mit Hr. Lemmcns"!

So ward urplÃ¶tzlich Hr. Lemmens ein groÃ�er

Mann. Aber fragen wir jeden Gewissenhaften: ist eÃ¶

ehrenvoll fÃ¼r Hrn. Fetis, so seine AutoritÃ¤t zu miÃ�:

brauchen? Hat er Hr, Lemmens selbst in der WirkÂ»

lichkeit damit genÃ¼tzt? Den Kopf mag er ihm ver-

dreht, und jedes weitere Streben im Keime erstickt

haben. Wir fÃ¼r unfern Thcil geben Hrn. Lemmcns

den Rath, das Componiren zu lassen, ernstlich die

groÃ�en Meister zu studiren, und ein tÃ¼chtiger Harmo-
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niker zu werden, um dereinst ein tÃ¼chtiger Organist

zu sein.

Und so schlieÃ�en wir diesen Artikel mit dem Wahl-

spruch : ,,?igt Ostitis, et perist mungus"!

Mag die Masse staunen, einem groÃ�en Namen

gegenÃ¼ber ein solches Urtheil zu vernehmen, mag selbst

eine gewisse Cotcrie uns verdammen und verdÃ¤chtigen,

wir begnÃ¼gen uns mit dem beifÃ¤lligen Urthcile einzel-

ner Berufenen, und ganz ohne Frucht wird auch

fÃ¼r die Masse das gespendete Samenkorn nicht

sein.

Aus Prag.

Am Ivten Januar IS5!i.

Seit meinem letzten Berichte ist im Gebiet der

Concertrnusik Viel und zum Thcile Ausgezeichnetes ge-

leistet worden. Der Menge des Stoffes wegen muÃ�

ich mich diesmal im Wesentlichen, nur auf eine ge-

drÃ¤ngte Rekapitulation der Resultate beschrÃ¤nken. Der

CÃ¤cilienvcrcin hat bereits zwei seiner Conccrte gegeben,

das erste mit ausgezeichnetem, das zweite mit mittel-

mÃ¤Ã�igem Erfolge, beidesmal jedoch mit Tntwicklung

imposanter KrÃ¤fte. Im ersten Concerte erregte die zum

ersteÂ» Mal gehÃ¶rte OuvertÃ¼re zu Mendelssohn's Lic-

derspielc, die â•žHeimkehr", einen Sturm von Beifall,

wie seit Langem nichts Aehnlichcs; sie wnrdc wiederÂ»

holt. Auch Bccthovcn's erste Svmpbonie, lange nicht

gehÃ¶rt, wurde vortrefflich exccutirt. Hiller's â•žLerchen"

von Frl. Gmach sehr hÃ¼bsch gesungen, wurden ebenfalls

wiederholt. Im zweiten Concerte wurde die Ouver-

tÃ¼re zu Ruv Blas und die Musik zur Antigone auf-

gefÃ¼hrt. Erstcrc erhielt nur schwachen Beifall; die

Antigone sprach auch weniger an, als bei der ersten

AuffÃ¼hrung. Jedenfalls verdient aber das Streben

des Direktors, Hrn. Apt, uns das Neueste und GroÃ�Â»

artigste auf wÃ¼rdige Weise vorzufÃ¼hren, die ehrenvollste

Anerkennung, und die hÃ¤mischen Bemerkungen gewisÂ»

ser â•fl das Erstarken des Vereins beneidender musika-

kalischcr Individuen hier, â•fl macht selbe â•fl gelinde

gesagt â•fl lÃ¤cherlich.

DerTontunstlcrverein hat zu Weihnachten Haydn's

Jahreszeiten aufgefÃ¼hrt; leider mit schwachem Erfolge,

woran fast ausschlieÃ�end die unzulÃ¤ngliche Leistung

der Solostimmen, besonders des Soprans, Schuld war.

Die Sophienakademie hat unter der Leitung ihres

neuen Musikdir., Hrn. Bogel, mit zwei zusammenhÃ¤n-

gendeÂ» â•žhistorischen ConcerteÂ»" glÃ¤nzend debÃ¼tirt. Die

Charaktere der verschiedenen musikalischen Epochen vom

Zbten Jahrhundert bis zur Gegenwart wurden uns

dabei praktisch vorgefÃ¼hrt. Sowohl die Wahl der

StÃ¼cke, als deren AusfÃ¼hrung kann nur gelobt wer-

den. Der Erfolg war sehr gÃ¼nstig; selbst die MusikÂ«

stÃ¼cke des tbtcn und .6tcn Jahrhunderts, wie wenig

sie auch durch eigentliche Melodie ansprechen konnten,

fanden kein unempsiudlichcs Publikum. Die Mittel

der in den letzten Jahren sehr herabgekommenen Aka,

demic verstatteten zwar noch nicht die Mitwirkung eines

Orchesters und es muÃ�te sich mit der Begleitung des

Pianos und Contrabasscs begnÃ¼gt werden; allein der

Chor war schon sehr anstÃ¤ndig besetzt, und die AufÂ«

Â»ahme, welche den SÃ¤ngern trotz der minder effectvolÂ»

lcn Begleitung wurde, ist ein um so triftigerer BeÂ»

weis fÃ¼r die GÃ¼te ihrer Leistungen. Ich zweifle nicht

an dem WiedcraufblÃ¼hcu der Sophienakademie, und

hoffe, daÃ� cS ihr auch bald mÃ¶glich werden wird, alle

Solopartien bei ihren Produktionen, mit ihren eigenen

Mitgliedern zu besetzen, was bei diesem Institut,

welches selbst SÃ¤nger bilden soll, unerlÃ¤Ã�lich ist.

Unsere Kammermusik, die, wie ich Ihnen bereits

meldete, durch die AuflÃ¶sung des Numac'schen Quar-

tetts auf Nichts reduzirt wnrdc, hat durch die Pro-

duktionen unseres trcfflichcn Laub wenigstens ein tem-

porÃ¤res Leben wieder erhalten. Dieser junge ausze-

zeichnctc KÃ¼nstler gab drei Quartette, bei denen er

von dcu HH. Weber, Paulus und Goltermann treff,

lich unterstÃ¼tzt wurde. Der Besuch war zahlreich,

wenn auch nicht in dem Grade, wie es zu wÃ¼nschen

gewesen wÃ¤re. Havdn, Mozart, Beethoven und Men-

delssohn bildeten das Programm. AuÃ�er diesen kam

auch Franz Schubert's Quartett in D-Moll und Veit's

neues Quintett in .4 zum ersten Male zur AuffÃ¼hrung.

Von Letzterem gefiel besonders das Scherzo (MÃ¤hrchcn

betitelt).

In einem Privatconcerte bei Hrn. Wilhelm

Deutsch, (wobei untcr andern auch ein recht gelunge-

nes, ohne gesuchte KÃ¼nstelei wirksames Trio von Letz-

teren unter Mitwirkung Laub's trefflich crecntirt wurde)

hÃ¶rte ich von Laub auch das Mendclssohn'sche EÂ»Moll

Conkcrt ausgczcichnct schÃ¶n vortragen. War ich auch

bei den Quartcttcn, namcntlich bci dein Becthoven'schcn,

nicht imincr mit Hrn. Laub's Auffassung cinver-

standen, so muÃ� ich doch vcrsichcrn, dnÃ� bei mir Â»och

kein Violinspicler durch Reinheit und FÃ¼lle des Tons,

selbst in den hÃ¶chsten Regionen, und durch vollendete

Technik HÃ¶hcrc Achtung crrungcn hat, als dieser, un-

ser trcfflichcr Landsmann. Dem Vcrnchmcn nach

wird cr in der Fastenzeit ein groÃ�es Concert veran-

stakteÂ», und darin eine Paganini'sche Composition spielen.

Auch Hr. Numac, der einem vorthcilbaften Rufe uach

RuÃ�land folgt, hat ein Abschiedsconcert gegeben, wo-

rin cr als Compouist, Lehrer und Virtuose erschien.

â•fl In der zweiten dieser Beziehungen war sein Erfolg

am GlÃ¤nzendsten. Als Componist verfolgt er noch
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zu sehr die outrirte Berlioz'sche Richtung, zum Vir-

tuosen fehlte ihm noch immer die vollendete Reinheit.

Viel Besseres leistete er in einem Concerte, welcheÂ«

ein Frl. von RÃ¼pplin (aus Genf, eine Verivandte des

wÃ¼rtcmbcrgischen Generals von RÃ¼pplin) vor einigeÂ»

Tagen hier veranstaltete; worin er ein Beriot'scheS

ConcertstÃ¼ck sehr brav und mit ungewÃ¶hnlicher Rein-

heit spielte. Das FrÃ¤nlein selbst betreffend, welches

sich besonders der UnterstÃ¼tzung der Ksule volee zu

erfreuen hatten, so war ihr Erfolg nur ein mittelmÃ¤-

Ã�iger. Sie ist eine SÃ¤ngerin aus der Pariser Schule,

besitzt ein sehr angenehmes, wenn auch nicht groÃ�es

Organ, ein schÃ¶nes mÂ«2?3 voce, dÃ¼rfte aber â•fl wenigÂ»

stens bis jetzt â•fl mehr GlÃ¼ck im Gesellschaftssalon

als im Concertsaalc machen. Sic ist von hier nach

Wien gereist.

Aus dem Gebiete der Kirchenmusik ist nur die

AuffÃ¼hrung der Messe in 0 von unserem ausgezeich-

neten Contrapunktisten und Vorsteher der Orgelschule,

Hrn. Pietsch, in der St. Nikolauskirche am Â«steu Dec.

zu erwÃ¤hnen. Die AuffÃ¼hrung dieser, in jeder Be-

ziehung schÃ¤tzenÃ¶werthcn und bei aller selbstverstÃ¤ndlichen

eontraxunktischen Gediegenheit auch noch durch ein bei-

nahe jugendliches Feuer sich auszeichnenden CompÂ»

sition war grÃ¶Ã�tentheils gut gelungen. Sonst ist von

der Kirchenmusik, die sich in dem alten, sehr unwÃ¼rÂ«

digen Schlendrian fortbewegt, nichts Besonderes zu

melden. Die Chorrcgenten, deren elende Besoldung

an dem schlechten Zustande der Kirchenmusik die we-

sentlichste Schuld trÃ¤gt, schnieichelten sich in letzterer

Zeit bedeutend mit der Hoffnung, daÃ� ihre gcgrÃ¼ndc,

ten Vorstellungen endlich einmal zu einer angemessenen

Verbesserung ihrer Dotation fÃ¼hren wÃ¼rden, besonders

da das Unzureichende derselbeÂ» im verflossenen SomÂ»

mer dem ganzen Publikum durch die von I. H. in

der PrÃ¤ger Zeitung gebrachten AufsÃ¤tze Ã¼ber Prags

musikalische ZustÃ¤nde, recht deutlich dargelegt worden

war: allein es scheint leider, daÃ� wieder nur tauben

Ohren gepredigt worden sei.

Was unsere Oper betrifft, so bietet sie in der

letzten Zeit einen merkwÃ¼rdigen Contrast: ein fast stets

volles Haus, und dabei ein sehr apathisches, oder viel-

mehr durch Nichts zu befriedigendes Publikum. Kaum

wird ein SÃ¤nger oder eine SÃ¤ngerin fÃ¼r eine wirklich

gelungene Leistung applaudirt, so kommt sicher eine

zischende Gegenpartei dazu. Wie viel an diesen be-

fremdenden Erscheinungen die Machinationen der Par-

tei der Zukunft Antheil habe, die das gegenwÃ¤rtig

vorhandene Gute nicht gelten lassen will, oder waÃ¶

sonst fÃ¼r Motive dabei mitwirken, vermag ich nicht

zu entscheiden, â•fl hege auch kein Verlangen darnach, zu

schauen was â•ždie GÃ¶tter gnÃ¤dig bedecken mit Nacht und

mit Grauen" Als musikalische BcirÃ¤the sind dem kÃ¼nf-

tigen Theateri'ntcndantcn die HH. Veit und Kittl bei-

gegeben worden. â•fl Hr. Direktor StÃ¶ger hat, so viel

hier bekannt ist, noch immer keine Primadonna. â•fl

Trotz des plumpen Lobes, welches eine nicht zu vcrken,

ncnde hiesige Feder in der Leipziger musikalischen ChroÂ»

nik bei Gelegenheit der AuffÃ¼hrung des Don Juan

an Mozart's Sterbetage hier, der Frau Stradiot-Mende

(Elvira) auf Unkosten aller Ã¼brigen SÃ¤ngerinnen und

des Hrn. Kunz (Don Juan) mit greller Entstellung

der Wahrheit zu Theil werden lieÃ�, zweifle ich, daÃ�

Hr. StÃ¶ger selbst in seiner groÃ�en BedrÃ¤,igniÃ� zu

diesem remeile greifen werde. Frau Stradiot singt

die Elvira und die GrÃ¤sin im Figaro sehr anstÃ¤n-

dig, aber deswegen wird sich doch kein Mensch Ã¼ber

ihre FÃ¤higkeit als Primadonna, gegenÃ¼ber der Frl. Fi-

scher oder GroÃ�er eine Illusion machen. â�� Der CuÂ»

riositÃ¤t wegen fÃ¼ge ich bei, daÃ� unser ebenso tÃ¼chtiger

alS rechtlicher und gewissenhafter SÃ¤nger Hr. BravÂ«

(Leporello) sich die Haare darÃ¼ber ausrufen wollte,

daÃ� er in jenem Correspondenzartikel gelobt wor-

den war. ?ist inÃ¤e oovclusiÂ«!

An NovitÃ¤ten haben wir seit meinem letzten BeÂ»

richte, zwei gehÃ¶rt: die MaritanÂ«, welche nach einma-

liger AuffÃ¼hrung (wie billig) vom Rcpertoir verschwand,

und die Mecrgeusen von F. Skraup. Diese Oper,

jedenfalls die beste von Skraup's dramatiscben Com,

Positionen, hat bei der ersten AuffÃ¼hrung einen sehr

glÃ¤nzenden und auch bei dei den seither nachgefolgteÂ»

vier AuffÃ¼hrungen stets einen ehrenvollen Erfolg ge-

habt; Frl. Fischer, nÃ¤chst ihr Hr. Kunz wurden darin

am Meisten applaudirt. Auch Hr. Reichel und Frl.

Schwarzbach finden dankbare Partien. Der Autor

war bereits in Wien, und hat, wie mit Bestimmtheit

versichert wird, die Zusage der AuffÃ¼hrung dieser Oper

im Hofoperntheatcr erhalten. â•fl Kiltl's zweite Oper:

â•ždie Waldblume" wird zur AuffÃ¼hrung hier vorbe-

reitet. â•fl Frl. Fischer singt die Hauptpartie. Vorher

droht uns aber noch die AuffÃ¼hrung der â•žbeiden KÃ¼

niginnen". Die bereits mit Nennung der Rollen an-

gekÃ¼ndigte AnffÃ¼hrnng der â•žFranzosen vor Nizza" in

Dresden soll wieder auf â•žkÃ¼nstlerische" Hindernisse geÂ«

stoÃ�en sein.

Schulhoff weilt noch hier, spielt aber nur im engÂ«

sten Freundeskreise. Oâ•fl.

Leipziger Musikleben.

Theater.

Im Theater ward uns in der Benesizvorstcklung dts

Obcrregisscurs, Hrn. Barthels, Interessantes, wenn
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auch auf schr verschiedenem Felde geboten. Die in

Frankfurt und Berlin schon vielfach mit Beifall ge-

gebene einactige komische Oper: â•ždie OperÂ» probe"

von A. Lortzing (daÃ¶ letzte dramatische Werk des

Componistcn) erfreute sich auch hier einer beifÃ¤lligen

Aufnahme. Das Sujet ist leicht und mit Geschmack

angelegt nnd ausgefÃ¼hrt und bietet manche acht koÂ»

mischen Figuren und Situationen dar. Ganz ihm an-

gemessen ist Lortzing's Musik: leicht und gefÃ¤llig, an-

spruchslos, wie der Componist es als KÃ¼nstler und

im Leben selbst war. Die kleine Oper wurde recht

gut gegeben. Hr. Vehr war schr ergÃ¶tzlich als Graf,

der, ein leidenschaftlicher Musikliebhaber, mit seiner

Dienerschaft, die zugleich seine Kapelle bildet, nur in

Recitativen spricht und sich auch nur so antworten

lÃ¤Ã�t. Gleiches Lob verdient Frau GÃ¼nther-BachÂ»

mann als KammermÃ¤dchen, welches zugleich als Ka-

pellmeister fnngirt, wie denn auch Frau Eicke (GrÃ¤-

fin), Frl. Rauch (deren Tochter) wie dieHH. Schnei-

der (der junge Baron Rcinthal) und Hr. Brassin

(dessen Diener) lobend erwÃ¤hnt werden mÃ¼ssen. Tref-

fend und pikant waren die eingestreuten Seitenhicbe

auf das italienische und franzÃ¶sische OpcrnunwcÂ»

sen der Gegenwart. â•fl Nach der sehr brav aus-

gefÃ¼hrten Hebriden-OuvcrtÃ¼re ward das Finale aus

Mendelssohn s unvollendeter Oper â•žLorelcy", uns aus

der vorjÃ¤hrigen Concertsaison bereits bekannt, sccnisch

vorgefÃ¼hrt. Es bestÃ¤tigte sich hierbei Das, was wir

damals schon Ã¼ber diese treffliche Composition sagten.

Diese Musik lÃ¤Ã�t innig bedauern, daÃ� sie Fragment

bleiben muÃ�te. Die AusfÃ¼hrung war sehr gut. Frl.

Mayer als Lconore bewÃ¤hrte sich abermals als treff-

liche, denkende KÃ¼nstlerin. RÃ¼hmend mÃ¼ssen wir auÃ�er-

dem der Leistung des Chorpersonals gedenken, welches

seine schwierige Aufgabe fehr gut lÃ¶ste. Die allerdings

zu dem Vorhergehenden nicht recht passende Vaudevillc-

posse: Guten Morgen Herr Fischer von Fried-

rich mit zusammengestÃ¶ppelter Musik von Ed. Stieg-

maÂ»n, erregte durch den amÃ¼santen â•žblÃ¼henden Un:

sinn", aus dem sie zusammengesetzt ist, die Lachlust

des Publikums in hohem Grade.

Am 2Sstcn Januar trat Hr. Tichatschek als

Cortcz in der Spontini'schen Oper gleiches Namens

auf und errang sich, wie das nicht anders sein kann,

die glÃ¤nzendste Anerkennung von Seiten des Publi-

kums. Diese Partie, aÂ» sich hÃ¶chst dankbar, ist dies

besonders fÃ¼r den berÃ¼hmteÂ» SÃ¤nger, der in ihr seine

prachtvolle Stimme zur vollsten Geltung bringen kann.

Dem Gaste wÃ¼rdig zur Seite stand Frl. Mayer

(Amazilly), wie auch namentlich die Leistungen der

Hrn. Schneider (Alvaro), Brassin (Telasco) und

Schott (Obcrpricster) lobend erwÃ¤hnt werden mÃ¼ssen.

Was das misÂ« er, scsne der Oper betrifft, so scheint

man dabei, abgesehen von der wÃ¼rdigen Ã¤uÃ�eren Aus-

stattung, eiuige arge MiÃ�griffe gcinacht zu haben.

Die Oper war so zusammengestrichen, daÃ� man nur

mit vieler MÃ¼he dem Gange der Handlung folgen

konnte: Vieles erschien gan; unmotivirt. Dies gilt

namentlich von dem letzten Finale, welches doch gar

zu sehr beschnitten war. Warum auch hat man den

einen prachtvollen Chor mit den religiÃ¶sen TÃ¤nzen im

ersten Acte weggelassen? GewiÃ� wÃ¼rde das Ganze ge-

winnen, wenn man den Rothstift weniger an die Par-

titur gelegt hÃ¤tte; auch wÃ¼rden dadurch die vielen,

allerdings nothwcndigen, Recitativc weniger ermÃ¼dend

erschienen sein. F. G.

Altes System.

Die von Heeringen sche Notation.

Neues System.

iâ•fl>â•fl^

Alles System.

Skeues System.
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Die Redaction dies. Bl. theilt auf Wunsch dcs

Hrn. von Hceringcn den LeserÂ» vorstehend die Grnnd:

zÃ¼ge des von ihm erfundenen neuen musikalischen No-

tationssvstemes mit. Die Grundregel der von Hcerin-

gen'schen Notation ist: man schreibe, wie man spielt;

schlÃ¤gt der SchÃ¼ler L an, so schreibe er L weiÃ�, an:

statt Lis oder Oes schreibe er L schwarz. FÃ¼r LisiÂ»

oder Lses schreibe man D weiÃ�, fÃ¼r Ois oder Ls aber

v schmarz und so fort. Das vorstehende Notenbci-

spiel giebt alle FÃ¤lle an. Jede Gattung von Noten

ist entweder schwarz oder weiÃ�, je nachdem sie eine obere

oder untere Taste reprÃ¤sentirt. Die ganze Note ist groÃ�

und oval, ebenso die halbe Note, nur mit einem Strich;

alle Ã¼brigen sind klein und beinahe rund (s. umstehend).

Die Vortragszeichen, z. B. f, p, mf. :c. will Hr. v.

Heeringen, die bisher Ã¼bliche Weise verwerfend, durch

Ã¼ber den Noten angebrachte Zahlen ersetzen, nÃ¤mlich

durch Â«, i", 2, 2^:c. bis 9. Eines Urtheils enthal-

ten wir uns hier, da dazu ein ausfÃ¼hrlicheres Eingehen

nothwendig ist.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Frau So Â»tag

wird im nÃ¤chsten Monat in Leipzig zu Gastrollen erwarter.

Zum FrÃ¼hjahr gedenkt sie nach Amerika zu gehen, wird sich

jedoch uicht unter Leitung eines GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerÂ« oder Unter-

nehmers stellen, wie die Lind, sondern ihr Geld und ihre SeistÂ«

ftÃ¤ndlgkeit bewahreÂ».

Neue Opern. Im dritteÂ» 7dÂ«slre Ixrique zu Paris hat

eine neue Oper von Boisselct (dem ComponifteÂ», der auch in

Deutschland bekannt gewordenen komischen Oper: â•žkie lovcke?

pss lÂ« reinÂ«") sehr gefallen. Dieselbe heiÃ�t â��MoSqutta oder

die Zauberin", und spielt in Brasilien.

Von dem Sohne Boieldieu'S ist in der vpees comiquÂ»

eine Oper â•fl Is Kutte ckes moulins â•fl gegeben werdeÂ», die jeÂ«

doch nicht angesprochen hat. DaS Werk soll sehr hinter dem

Alange des groÃ�eÂ» Namens seines SchÃ¶pferÂ« zurÃ¼ckbleiben.

Vermischtes.

Die groÃ�Â« Oper iÂ» Paris hat ihreÂ» alteÂ» Vorhang wie,

der erhalten, welcher in Folge der FebruarnvolntioÂ» verschwunden

war. Auf demselben ist Ludwig XI V. dargestellt, wie er (im Jahre

1672) au Lulli das Privilegium zu dem Operntheater ertheilt.

Die auf dem alteÂ» Vorhange angebracht gewesenen Lilien sind

durch Adler ersetzt worden, â•fl Auch das VliÃ¶slre lilonlsnsier

heiÃ�t jetzt wieder das Theater des rorsl.

Jntelligenzblatt.

l.eip?ig, am 29. ^snusi 1852.

Die iuÂ»8ikiil!8ekÂ« Â«Â«form.

Indem icli su5 2uverlsÂ»sigem Klunde vernom-

men Ksbe, dass nickt allein die allgemeine Klei-

nung KerrscKt, dasÂ» das neue I>'oleÂ»8vstem aussei-

ordenllick einlaek und leielit 2U lernen sei, sondern

suck, dass das Konservatorium okne Weiteres das-

sslbe einfÃ¼kren rvÃ¼rde, wenn namlick eine zweck-

massige klarrnonielekre vorksuden wÃ¤re z

so Ksbe icl, 3(X) l'lialer als ein I'rsmium iÃ¼r die-

Wenige UsimonieleKre, (nsck dem neuen 8zstem

ausgestellt) in die Usnde des Kiesigen 8ladl-

rsllis gegen tZuillung deponirl, Â«elcbe von

Â«ler llirecuon lies Kiesigen Lonservalorii fÃ¼r

die beste erkannt und solorl als I.eKrbucK

eingelÃ¼drt Â«erden Â«ird. Oer ^ulbor Kst na-

lÃ¼rlick sÃ¼r jene 300 ?KsIer sein LigenlKumsreoKt

sn micK abzutreten. 8ollle indessen das Werk

ein selir susgedeknles und besonderÂ» /weckmss-

siges Â»ein: sÂ« sollen aus Lruvd der deslslsigen

LntscKeidung des Oireotoriums, von mir vocb

2UO ?I,sler nacKge/sKIt verdeÂ«, lliersul Itetleo

tirende Kaden bis zum tsten Ittsi 1852 ikre Werke

bei der Lirection des donservstorii 'einzureicken.

lnlormalionen KinsicbtlieK des neuen Lvslems

sind Kei mir jederzeit zu bekommen.

r^Z Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. iverden zÂ» S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. Rickmann.
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Ein Brief an den Redacteur der Neuen

Zeitschrift fÃ¼r Musik.

Richard Wagner.

Geehrter Freund!

Sic wÃ¼nschen, ich mÃ¶chte Ihnen meine Ansicht

darÃ¼ber aussprechen, welchen Anthcil eine â•žZeitschrift

fÃ¼r Mnsik" an dem Prozesse nehmen solle, den unsre

heutige Musik nothwcndig zu bestehen hat, und in

welcher Weise dieser Antheil zu einer gemeinnÃ¼tzigen

Geltung zu bringen wÃ¤re?

Es ist mir jetzt unmÃ¶glich, und ich wÃ¼nschte

sehnlichst, es wÃ¼rde mir fÃ¼r alle Zeiten unnÃ¶thig, mich

mit weiteren schriftstellerischen Arbeiten zu befassen;

dennoch will ich es versuchen, Ã¼ber die vorliegende

Krage mit Ihnen mich zu verstÃ¤ndigen, nud zwar in

der mir einzig mÃ¶glichen Weise, nÃ¤mlich daÃ� ich die

mitzutheilende Ansicht als die aus meinen besonderen

Anschauungen hervorgegangene, durch Das, was mir

als Wunsch verbleiben muÃ�te, vcranlaÃ�te, somit

nicht als absolute, Ihnen durchaus aufznnÃ¶thigcnde,

hinstelle. Ich will Ihnen also darÃ¼ber mich kundge-

ben, was i ch thun wÃ¼rde, wenn UmstÃ¤nde und StimÂ»

mungen es mir auferlegten, eine Zeitschrift fÃ¼r Musik

herauszugeben; nur wenn ich auf diesem ganz indivi-

duellen Standpunkt mich halten darf, wird auch mein

Wunsch, Sie mit meiner Ansicht zu befreunden, ein

unbefangener bleiben kÃ¶nnen.

ZunÃ¤chst gestehe ich Ihnen aufrichtig, daÃ� es eine

Periode in meinem Leben gab, in der ich keine mu-

sikalischen Zeitschriften mir zu Gesicht brachte, und

daÃ� ich nachher Grund erhielt, jene Periode â�� min-

destens gerade in diesem BezÃ¼ge â•fl fÃ¼r eine der glÃ¼ckÂ»

lichercn meines Lebens zu halten. Es war dies die

Zeit, wo ich in Dresden als Kapellmeister all meinen

Eifer auf die AuffÃ¼hrung musikalischer Kunstwerke ver-

wandte, wo ich somit all meine Hoffnungen fÃ¼r daÃ¶

Gedeihen der Kunst auf die von mir geleitete unmitÂ«

telbarc Darstellung, auf d,e praktische Verwirklichung

meiner kÃ¼nstlerischen Absichten setzen zu dÃ¼rfen glaubte.

In dieser Zeit widerte mich alles Gerede und Geschreibe

Ã¼ber die Kunst so heftig an, daÃ� hÃ¶chstens dieser mein

Widerwille mich veranlassen konnte, ab und zu mich

selbst auszusprechen. Ich nannte soeben diese Periode

eine glÃ¼cklichere meines Lebens: sie war es dadurch,

daÃ� ich mich zu tauschen vermochte. Das, was ich

damals wollte, konnte ich nie zu meiner vollen Be-

friedigung ausfÃ¼hren; von allen den UmstÃ¤nden, die

mich daran hinderten, und die ich ihrem Zusammen,

hange nach in einer â•žMitteilung an meine Freunde"

kÃ¼rzlich bestimmter andeutete, hebe ich fÃ¼r meinen heu-

tigen Zweck hier zwei heraus: die gÃ¤nzliche GeschmacksÂ»

Verwirrung des Publikum'?, und die Kopf- und

Ehrlosigkeit der Kritik. â•fl Am liebsten wendet sich
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der wirkliche KÃ¼nstler an die Â»olle Unbefangenheit des

rein menschlichen HerzensgefÃ¼hles: trifft er dies,, wie

seine Erfahrung ihn belehren muÃ�, bei unsrem Theater?

Publikum nicht an, so sieht er sich nothgedrungen nach

HÃ¼lfe von Seiten des gebildeten Kunstverstaiides, nach

Vermittelung durch die Kritik um. Der bald gewon-

nene Ekel vor dem Publikum trieb auch mich endlich

unwiderstehlich in diese bedÃ¼rfniÃ�volle Stellung zur

Kritik, und hier, wo ich sie selbst suchte, und somit

nicht mehr absichtlich sie von mir weisen konnte, war

es, wo ich das Wesen unsrer modernen Kritik ganz

erkennen und gegen sie zunÃ¤chst fast einzig nun zu

Felde ziehen muÃ�te. Was ich von Kunstschriften seit-

dem verÃ¶ffentlicht, ist keineswegs, wie Manche mir

dies als Absicht unterstellen zu muffen glaubten, ein

Appell an das Publikum, sondern iÂ» ihnen wende ich

mich von dem modernen Publikum, das ich als eine

sinn- und herzlose Masse verloren zu geben hatte, ab

gegen die Kritik, das heiÃ�t: gegen die kritiklose, schlechte

Kritik, die Kritik, die weder vom GefÃ¼hle noch auch

vom wahreÂ» VerstÃ¤nde geleitet wird, und die ihr Fort-

bestehen einzig auf die Verwahrlosung der Masse grÃ¼n-

det, von dieser Verwahrlosung lebt, und um ihres

Lebens Willen sie selbst fÃ¶rdert. Ich sage: ich wandte

mich gegen diese Kritik, nicht aber an sie; denn sie

selbst verbessern zu wollen, kann Demjenigen nicht bei-

kommen, der bereits das Publikum aufgeben muÃ�te,

â•fl das Publikum, das in seiner Vcrdcrbthcit doch we-

nigstens unwillkÃ¼rlich ist, wogegen die Kritik in ihrer

Vcrsunkenhcit von willkÃ¼rlicher GrundsÃ¤tzlichkeit aus-

geht. Immerhin aber wandte ich mich, wie dies mit

schuftsiellcrischcn Arbeiten gar nicht anders der Fall

sein kann, nur an die Kritik, das heiÃ�t jedoch: an

die neu zu gewinnende Kritik der gesunden Vernunft,

nÃ¤mlich des Verstandes, der mit BewuÃ�tsein keinen

Augenblick als seinen fortgesetzteÂ» ErnÃ¤hrer das ge-

sunde GefÃ¼hl aufgiebt; somit nicht an die kritische

Routine der alten, vom GefÃ¼hle losgeschraubten MeÂ»

thode, der Methode, die hÃ¶chstens aÂ«s derselben Ge-

fÃ¼hlsvcrwirrung und Stumpfsinnigkcit sich erhÃ¤lt, die

wir am Publikum wahrnehmen, sondern an die durch-

aus unrontinirte Anschauung derjenigen gebildeten

Menschen, die gleich mir sowohl von dem moder-

nen Publikum, wie von der heutigen Kritik sich unbe-

friedigt fÃ¼hlen.

Seit dieser Zeit Â»ahm ich auch wieder musikaÂ»

lische, wie Ã¼berhaupt Aunstinteressen gewidmete Zeit-

schriften zur Hand, weil ich fÃ¼hlte, daÃ� ich anderswo,

als da â•fl im Publikum â•fl wo ich sie biÃ¶her suchte,

die Menschen aufsuchen mÃ¼Ã�te, an die ich zur Befrie-

digung meineÃ¶ neuen MitteilungsbedÃ¼rfnisses mich zu

Â«enden hatte. Ich hatte nÃ¤mlich einsehen gelernt, daÃ�

,Â« ein ganz voreiliges, und deshalb fruchtloses Be-

mÃ¼hen sei, mit dem Kunstwerke selbst sich an das un-

befangene GefÃ¼hl wenden zu wollen, sobald dieÂ« eben

den beabsichtigten neuen Erscheinungen einer Kbenvol-

lcn Kunst gegenÃ¼ber gar nicht vorhanden ist, sondern

daÃ� vor Allem auf die ZerstÃ¶rung der, fÃ¼r den KÃ¼nst-

ler so tÃ¶dtlich hinderlichen Befangenheit dieses GeÂ»

fÃ¼hles, wie wir es in der Oeffentlichkeit aÂ»treffen, hin-

zuarbeiten sei. MuÃ�te ich nun wohl erkennen, daÃ� der

Grund dieser GcfÃ¼hlsbefangcnhcit tief in unsrem politi-

scheÂ» und socialenLeben selbst wurzele, und daÃ� nur eine

vollstÃ¤ndige Uuigcstaltung dieses Lebens die natÃ¼rlichÂ«

Geburt der Knnst zu Tage fÃ¶rdern kÃ¶nnte, die ich

in das Auge faÃ�te; hatte ich diese Forderung, zum

klaren VerstÃ¤ndnisse meiner eigentlichen Absicht, voran-

zustellen, und auf sie den Hauptnachdruck so zu legen,

wie ich es in den ersten Schriften aus meiner neueren

Periode (in â•žKunst und Revolution" und im â•žKunst-

werk der Zukunft") that: so muÃ�te ich dagegen doch

ebenfalls inue werden, daÃ� zu jener Neugeburt der

Kunst aus dem Leben eine zweite Macht mitschÃ¶pfeÂ»

risch ^cin mÃ¼sse, die sich als bewuÃ�tes Wollen

dieser Kunst kund zn geben habe. Diesen bewuÃ�-

ten Willen in allen Denen hervorzurufen, die sich von

unsrcr heutigen Kunst und Kritik eben unbefriedigt

fÃ¼hlen, muÃ�te uiir zunÃ¤chst als die Hauptaufgabe fÃ¼r

das Streben des KÃ¼nstlers der Gegenwart erscheinen;

denn aus den, Mitverlangen Anderer, und endlich

Vieler, kann ihm einzig die ernÃ¤hrende Kraft fÃ¼r sein

hÃ¶heres, aus das Kunstwerk selbst gerichtetes Streben

erwachsen.

Dieser Wille kann aber nicht eher gefaÃ�t werden,

als bis wir den Erscheinungen des heutigen Knnstlc-

bens gegenÃ¼ber unÃ¶ vollkommen klar darin geworden

sittd, daÃ� der Grund, weshalb sie uns nicht befriedigen,

nicht etwa ein zufÃ¤lliger, z. B. ein unbedingtes Aus-

gehen des kÃ¼nstlerischen VermÃ¶gens, sonderÂ» vielmehr

ein ganz nothwendiger, in einem groÃ�en Zusammen-

hange wohlbcdingter sei: und diese klare Einsicht ge-

winnen wir jetzt nur auf dem Wege der Kritik, d. h.

aber eben einer untcrschcidungs- wie verbindungsfÃ¤higen,

gesunden, gefÃ¼hlskrZftigcn, revolutionÃ¤ren Kritik, im

GegensÃ¤tze zu der modernen sichtungs- Und vercinigungs-

Â«nfÃ¤higen, daher daS reine Herkommen conservirenden,

restaurationssÃ¼chtigcn Kritik. E>ne genaue VerstÃ¤nÂ»

digilng Ã¼ber die Beschaffenheit der modernen Kunst,

sowie Ã¼ber die Ursachen dieser unbefriedigenden BeÂ»

schaffenheit, ist daher das NÃ¤chste, was wir UnS Â»er-

schaffeÂ» mÃ¼ssen; che sie unter uns nicht mit rstcksichtÂ«,-

losester Aufrichtigkeit bewerkstelligt worden ist, kÃ¶nnen

wir Ã¼ber DaÂ«, was wir an die Stelle der jetzigen

Kunst wÃ¼nschen, nur in immer grÃ¶Ã�rÂ« Verwirrnnz

gerathen; wogegen wir dann, sobald wir unS Ã¼ber

dieses NÃ¤chste vollkommen aufgeklÃ¤rt b>trn, ganz dÂ«n
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sklbst auch dik Kraft zu dem Willen erlangen mÃ¼ssen,

den ich soeben als Â»othwcndig zur Mitwirkung bei

der Geburt der Kunst der Zukunft, finde diefe ihre letzt-

ermÃ¶glichendeÂ» Bedingungen auch nur im Leben

selbst, bezeichnete.

Sic sehen also, geehrter Freund, daÃ� ich den Werth

der Mitwirksamkeit der Kritik zu deÂ» hÃ¶chsten kÃ¼nst-

lerischen Zwecken gewiÃ� nicht gering anschlage, und

wahrlich! wie kÃ¶nnte ich anders, sobald ich, gerade

in meinem Drange zum Leben, eben der Zeit und den

Umstanden, in denen wir leben, Rechnung trage und

erkennen muÃ�, daÃ� eben unsrem Leben gegenÃ¼ber jede

BemÃ¼hung fruchtlos bleiben muÃ�, wenn das Charak-

teristische nnd Wesenhaftc gerade unsrer ZeitumstÃ¤nde,

dieser durchaus nur der Kritik, nicht aber der Kunst

raumgcbcnden ZeitumstÃ¤nde, nicht vollstÃ¤ndig in Be-

tracht genommen wird? Leben wir denn nicht nur da-

durch, daÃ� wir gerade heute und unter den Bedingun-

gen der Gegenwart leben, und geht selbst uÂ»ser edelÂ»

stes Streben, das Streben nach Vernichtung der GrÃ¼nde

der Kritik, nicht eben aus dieser Gegenwart hervor?

Ist unser Wunsch, den Charakter dir Gegenwart zu

vernichten, nicht eben ein Wunsch, der nnr ans unsrer

Gegenwart seine Nahrung gewinnt, und kÃ¶nnen wir

ihn anders zur erfolgreichen Geltung bringen, als eben

nur in den Formen, die uns die Gegenwart als einzig

VerstÃ¤ndliche ermÃ¶glicht?

Gerade die entscheidendste, weil zunÃ¤chst nothwen-

digste, Thcitigkcit fÃ¼r die Geburt der nenen Knnst lÃ¤Ã�t

, sich meiner stÃ¤rksten Uebcrzcugung nach jetzt sehr wohl,

ja fast einzig erfolgreich, in einer diesem Zwecke gewid-

meten Zeitschrift ausÃ¼ben, und die Frage gÃ¤lte jetzt

nur Dem, inwiefern und Â»nter welchen Bedingungen

eben eine â•žZeitschrift fÃ¼r â•fl Musik" zum Vereinigungs-

punkte der in diesem Sinne wirkenden kritischen KrÃ¤fte

geeignet sein kÃ¶nnte?

Lassen Sie mich eben diese Frage nach meiner

besonderen Ansicht beantworten.

ZuvÃ¶rderst erzÃ¤hle ich Ihnen, daÃ� ich, als in

letzter Zeit ab und zu der Wunsch in mir entstand

Ã¼ber diese oder jene Erscheinung unsrcs Kunstlcbcns

mich Ã¶ffentlich auszusprechen, vergebens nach einer Zeit-

schrift suchte, die mir zur Aufnahme des von mir Ver-

faÃ�ten wirklich geeignet erschienen wÃ¤re: entweder half

ich mir eben nur so gut es ging, oder ich unterdrÃ¼ckte

meine Mittheilung ganz. â•fl UnsÂ« Ã¤sthetischen Zeit-

schriften sind nicht kÃ¼nstlerischen, sondern lite-

rarischen Interessen gewidmet, und daher in Dem,

was sie wollen (wenn sie Ã¼berhaupt etwas wollen)

ganz so verschieden von Dem, was ich will, wie die

Literatur eben von der Kunst verschieden ist. Sie kom-

men nie mit der Â»irklichen Kunst in BerÃ¼hrung, son-

dern immer nur wieder mit der Kritik, sie leben einzig

von der erdenklichsten MÃ¶glichkeit der Kritik, und in,

dem sie Kritik auf Kritik Ã¼bereinander speichern, gleicht

ihre ThÃ¤tigkeit derjenigen der verschiedenen russischem

Polizeien, von denen eine Ã¼ber die andere gesetzt ist,

weil von jeder angenommen wird, daÃ� sie unredliches

Spiel treibe. Wie nun aber das eigentliche Volk,

oder besser: der Mensch, sich zu diesen Polizeien ver-

hÃ¤lt, so verhÃ¤lt sich auch die wirkliche Kunst zu jenem

kunstlitcraturkritischeu Zcitschriftenkomplex: wie man

in den Burcaux jener verschiedenen Polizeien den wirkÂ«

lichcn Menschen, wollte er sich nach seinem natÃ¼rlichen

GefÃ¼hle dort Ã¤uÃ�ern, fÃ¼r toll und verrÃ¼ckt halten mÃ¼Ã�te,

so kann der wirklich die Kunst wollende Mensch in

diesen Literaturzeitschriftcn ebenfalls nur als verdreh-

ter, Ã¼berspannter Kopf erscheinen; denn wenn jene ver-

schiedenen Polizeien ihren Gesichtskreis am Weitesten

ausdehnen, so schwingen sie sich endlich nur zu dein

Begriffe: Polizei Ã¼berhaupt, auf, ganz wie Â»nsre

Litcraturzcitschriftcn in ihrer hÃ¶chsten Potenz endlich nur

den Begriff: Literatur Ã¼berhaupt, fassen kÃ¶nnen*).

Unsrc moderne Mnsik hat vor der eigentlichen

Literatur nun wenigstens Das voraus, daÃ� sie durchÂ»

aus sinnlich wahrnehmbar sein, erklingen muÃ�, um vor-

handen zu sein, nnd eine Zeitschrift fÃ¼r Musik hÃ¤tte

demnach das VorzÃ¼glichere an sich, daÃ� sie sich we-

nigstens unmittelbar mit der sinnlichen Erscheinung

einer Kunst befaÃ�t, die ohne diese Sinnlichkeit gar nicht

gefasst werden kann; wogegen z. B. die dichterische

Literatur selbst nur dadurch vorhanden ist, daÃ� sie

ohne diese Sinnlichkeit vorhanden ist. DaÃ� allerdings

die Musik einer Literatur bedurft hat, die sich niit ihr

bcfa>ic und ihr VerstÃ¤ndniÃ� vermittele, daÃ� es somit

â•žZeitschriften fÃ¼r Musik" geben konnte, dicS hat nnÃ¶

eben die schwache Seite auch dieser Kunst anfdcckcn

mÃ¼ssen, wie die schwache Seite aller unsrer â•žbilden-

den" KÃ¼nste, Architektur, Bildhauerei und Malerei,

*) DaÃ� zwischen unsrcÂ» kritischen Literaten und der rasÂ»

fischen Polizei eine ganz bestimmte Verwandtschast dir Gesin-

nung besteht, kÃ¶nnen Sie beilÃ¤ufig ans einer neuesten ReceÂ»Â»

sion meines Buches ,,Oper und Drama'' in den GrenzboteÂ»

erfahren, wo Â»oÂ» dem Kritiker (allerdings dem ungeschicktesten

seines Metiers) eine Schauspielerin, von der ich anfÃ¼hre, daÃ�

sie die jambischeÂ» Verse Ihrer RolleÂ», um durch den Anblick

derselbeÂ» nicht zur Unnatur im Vortrage verleitet zu werden,

in Prosa ausgeschrieben sich vorlegen lieÃ�, fÃ¼r dieseÂ« Beginnen

nachtrÃ¤glich mit dem â��Staubbesen" (soll heiÃ�eÂ»: StÃ¤up-

besen) bedroht wird. Sie ersehen hieraus, mit welch grauÂ«

samen Gegnern wir es zu thÂ»u haben: seien wir daher auf

unsrer Hut! Von der Grenze, auf der sie sich ausgestellt habeÂ»,

schicken ge ihre Boten Â»ach LinkÂ« und Rechts, und sollte Â»Â«Â»

RechtÂ« her eiumal die russische Polizei eiumarschireu. so stud

wir sicher, von ihueÂ» denuncirt zu Â«erdeÂ». Die Furchtbarkeit

der ZÃ¶chtiguig, die sie danu fÃ¼r uns MinneÂ« erbitten, kÃ¶n-

neÂ» Sie ober leicht Â»ach dem bemeffei, waÂ« sie fÃ¼r eiÂ» par-

tes. Weib ersonnen habeÂ»!
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sich dadurch herausgestellt hat, daÃ� auch sie der lite:

rarisch-zeitschriftlichen Vermittelung zu ihrem VerstandÂ»

nisse nÃ¶thig hatten. Es kommt nun aber nur darauf

an, in der literarisch vermittelnden BemÃ¼hung fÃ¼r die

Musik so weit zu gelangen, daÃ� diese schwache Seite

Â»ollkommen aufgedeckt, die Beschaffenheit nnsrer Mu-

sik, eben aus dem Grunde, daÃ� sie der literarischeÂ»

Bermittelung bedurste, als eine fehlerhafte erkannt,

der Charakter und die Ursache dieser Fehlerhaftigkeit

genau erÃ¶rtert, und somit der redliche Wille an den

Tag gelegt Â«erde, dic Musik aus ihrer unrichtigen

Stellung zu befreien, und dagegen sie in die einzig

richtige zu bringen, in welcher sie dereinst der litera-

rischen Bermittelung zu ihrem VerstÃ¤ndnisse eben nicht

mehr bedÃ¼rfen soll: so ist auch fortan der ThÃ¤tigkeit

einer Zeitschrift â•žfÃ¼r Musik" ein Charakter gewonnen,

der sie, unmittelbar auf das Leben der Kunst gerichtet,

als eine erfreulichste und unter den heutigen UmstÃ¤n-

den nÃ¼tzlichste im wahrsten Interesse der Kunst erschei-

nen laÃ�t.

Sie, geehrter Freund, geben uns in Ihren neue-

sten Auslassungen nun die Versicherung, so weit, als

ich es hier bezeichnete, vorgedrungen zu sein, und zu-

gleich das Versprechen, einzig in dem soeben von mir

dargelegten Sinne fortan ihre literarische ThÃ¤tigkeit

aufwenden zu wollen. Ich gestehe Ihnen, bis zu dicÂ»

ser ErklÃ¤rung nicht im Stande gewesen zu sein, auf

die Wirksamkeit einer Zeitschrift fÃ¼r Musik HoffnunÂ»

gen zu setzen; jedes Erscheinen einer neuen musikali-

schen Zeitung konnte mir nur Ã¤rgerliche oder lÃ¤cher-

liche Empfindungen erwecken: die in ihnen geivonnenc

MÃ¶glichkeit, die Musik immer wieder zu bereden und

zu beschreiben, und das Gerede und Geschreibe Ã¼ber

sie immer wieder von Neuem zu Ã¼berschreiben und zu

Ãœberreden, dann aber gar der ekelhafte industrielle Cha-

rakter derselben, der sich von der Musik ganz ab end-

lich nur noch auf Musikalien und Musikanten (was

fÃ¼r mich, wie im Grunde auch fÃ¼r sie, ganz dasselbe

ist), bis auf musikmachende RÃ¤derÂ» und Walzenwerke

wandte, â�� lieÃ�en mich bereits den vollsten ByzantiÂ»

nismus ersehen, in welchem unsre MusikzustÃ¤nde an,

gelangt waren, und der ihnen in meinen Augen nur

noch die ZeugungsfÃ¤higkeit von Eunuchen bewahren

konnte. Durch Ihre ErklÃ¤rung beabsichtigen Sic nun

aber vollkommen mit diesen ZustÃ¤nden zu brechen,

d. h. ihren EinflÃ¼ssen sich zu entziehen, um sie selbst

nach MÃ¶glichkeit bis zu ihrer Vernichtung zu bekÃ¤m-

pfen. VerstÃ¤ndigen wir uns jetzt darÃ¼ber, wie dieser

Erfolg einzig zu erstreben wÃ¤re, und welcher praktische

Weg hierzu, eingehalten werden mÃ¼sse.

Soll unsre Musik auS der fehlerhaften Stellung

befreit werden, die cinc litcrarische Vcrmittclung ihres

VerstÃ¤ndnisses ihr aufnÃ¶thigt, so kann dies meineS Er-

achtenÂ« nur dadurch geschehen, daÃ� der Musik die wei-

teste Bedeutung zugelegt werde, die ihr Name urÂ»

sprÃ¼nglich in sich schlieÃ�t. Wir haben unÃ¶ gewÃ¶hnt,

unter â•žMusik" nur noch die Tonkunst, jetzt endlich

sogar nur noch die TonkÃ¼nstclci, zu begreifen: daÃ� dies

eine willkÃ¼rliche Annahme ist, wissen wir, denn das

Volk, welcheÂ« den Namen â•žMusik" erfand, begriff

unter ihm nicht nur Dichtkunst und Tonkunst,

sondern alle kÃ¼nstlerische Kundgebung des inneren Men-

schen Ã¼berhaupt, in soweit er seine GefÃ¼hle und An-

schauungen in letzter Ã¼berzeugendster Vcrsinnlichung

durch das Organ der tÃ¶nenden Sprache ausdrucksvoll

mitthciltc. Alle Erziehung der athenischen Jugend

zerfiel demnach in zwei Theile: in Musik und â•fl

Gymnastik, d.h. den Inbegriff all der KÃ¼nste,

die auf den vollendetsten Ausdruck durch die leibliche

Darstellung selbst Bezug haben. In der â•žMusik"

theilte sich der Athener somit aÂ» das GehÃ¶r, in der

Gymnastik an das Auge mit, und nur der in Mu-

sik und Gymnastik gleich Gebildete galt ihnen Ã¼berÂ»

Haupt als ein wirklich Gebildeter. Wie der als

Politiker verkÃ¼mmernde Mensch endlich das BemÃ¼hen,

sich leiblich schÃ¶n darzustellen, aufgab, und somit die

Gymnastik Denen Ã¼berlieÃ�, die ihre AusÃ¼bung zum

Fachgcwerbc machten, bis wir jetzt dahin ge-

kommen sind, daÃ� wir diese Kunst nur noch als daÃ¶

Sondercigenthnm unsrcr Ballet- und SeiltÃ¤nzer zu

erkennen vermÃ¶gen: so gab derselbe Mensch, als er

nur noch philosophische Kritik zn Ã¼ben vermochte, die

wirklich tÃ¶nende Musik auf, so daÃ� zur Zeit der Alexan-

driner, wo die Dichtkunst entschieden zur Literatur ge-

worden war, die tÃ¶nende Musik einzig nur noch von

FlÃ¶tern und Lcicrern ausgeÃ¼bt wurde. Was dicse nun

bis auf den heutigen Tag kundgeben, nennen wir rouÂ»

tinirtcn Gedankenlosen allerdings immerfort noch â•žMu-

sik"; erkennen wir nun aber, daÃ� wir dies mit keiner

besseren BcfugniÃ� thun, als wenn wir im modernen

Leben z. B. die Bezeichnungen â•žRecht", â•žPflicht"

und â•žSitte" in einem Sinne verwenden, der ihrer urÂ»

sprÃ¼nglichen Bedeutung geradezu entgegensteht! â•fl

Unsre Musik hat nun in ihrer edelsten Richtung aber

bereits die Entwicklung genommen, in welcher sie noth-

wendig zu ihrer Ã¤chtcsten Bedeutung, durch VermÃ¶-

lung mit der Dichtkunst gelangen muÃ� ; und diese

Richtung, wie diese Nothwendigkcit, ist es eben, die

ich wahrnahm und mit BewuÃ�tsein bezeichnet habe.

Nehmen wir jetzt in einer Zeitschrift fÃ¼r Musik diese

Richtung ebenfalls mit BewuÃ�tsein auf, weisen wir

ihre Nothwendigkeit in allen Theilen ihrcÃ¶ Wesens nach,

und dringen wir somit in jeder unsrer Auslassungen

auf den Wicdergewinn der wahresten und einzig recht-

fertigenden Bedeutung der â•žMusik", wonach sie die

innigste Vcrcinigung der Dichtkunst und Tonkunst,
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als entsprechendste und befriedigendste AcuÃ�erung des

inneren Menschen, seiner Empfindungen und Anschauun-

gen, durch das Organ der tÃ¶nenden Sprache ist, so

sind wir gerade in einer â•žZeitschrift fÃ¼r Musik" am

einzig rechten Orte, und gar keinen glÃ¼cklicheren Na-

men kÃ¶nnten wir finden, um die Kunst, fÃ¼r die wir

kÃ¤mpfen, zu bezeichnen, als eben den Namen: Musik.

Einigen wir uns hierÃ¼ber, und fassen wir den Ent-

schluÃ�, nur noch fÃ¼r diese â��Musik" zu streiten, so ge-

stehen wir uns zunÃ¤chst aber auch ein, daÃ� wir mit unsrer

heutigen Musik plÃ¶tzlich dann nicht das Mindeste

mehr zu thun haben, auÃ�er darin, daÃ� wir sie als

absolute Sonderkunst bis auf den Tod bekÃ¤mpfen,

d. h. ihre Fehlerhaftigkeit und endlich aus dieser Feh-

lerhaftigkeit hervorgegangene Hohlheit und Nichtig-

keit, wie sie in der Summe ihrer heutigeÂ» ErscheinÂ«Â»,

gen sich uns kundgiebt, auf das Schonungsloseste Â»ach-

weisen. Beachten wir wohl, was hierunter zu verste-

hen ist, so werden wir begreifen mÃ¼ssen, daÃ� die von

uns gemeinte Zeitschrift von dem Inhalte einer bis-

herigen â•žmusikalischen Zeitung" durchaus zu reinigen

sei: in ihr dÃ¼rfen die Erscheinungen der modernen SonÂ»

derkunst gar keine BerÃ¼cksichtigung, ja nur ErwÃ¤hnung

mehr sinden, auÃ�er dann, wenn entweder die Richtung

nach der wirklichen Musik, wie wir sie verstehen,

in ihnen nachzuweisen, hervorzuheben, zu starken und

zu krÃ¤ftigen, oder aber die absolut entgegengesetzte Rich-

tung als das Irrige, Fehlerhafte, SinnÂ» und VerÂ»

nunftlose zur Belehrung deutlich aufzudecken ist. Aus

irgend einem andern Grunde darf irgend welche mu,

flkalische Erscheinung iu dieser Zeitschrift gar nicht

auch nur im Entferntesten beachtet werden, und gar

der industrielle, merkantilische Charakter, der sich bis,

her auch in musikalischen BlÃ¤ttern so widerlich breit

Â»lachte, muÃ� bis auf die letzte Spur aus ihr ver-

schwinden.

Von diesem Geiste erfÃ¼llt, wird die Zeitschrift

ganz von selbst dann zu dem Bekenntnisse des Verlan-

gens gedrangt, den Dichter mit in sich aufzunehmen,

denn er ist es, der nothwendig mit dem Ã¤chten TonÂ»

kÃ¼nstler sich zu vereinigen hat, um das Â«olle GinverÂ»

stÃ¤ndniÃ� zu Tage zu fÃ¶rdern, dem dann die BlÃ¼the

der wahren musischen Kunst entsprieÃ�en soll. Wir

haben uns deshalb an den Dichter zu wenden, der

aus dem bloÃ�en literaturpoetischen Geleise zu seiner

wirklichen Befriedigung sich eben so heraussehnt, wie

der TonkÃ¼nstlcr aus seiner Sonderstellung nach dem

Dichter verlangt. Diesem Dichter haben wir die Arme

weit zu Ã¶ffnen, denn nicht eher dÃ¼rfen wir uns zu

wirklicher Hoffnung berechtigt fÃ¼hlen, als bis wir ihn

mit vollster Liebe umfangen kÃ¶nnen. An seinem aufÂ»

merksamen Hinneigen, seiner allmÃ¤ligen AnnÃ¤herung

zu uns, haben wir zunÃ¤chst daher einzig zu erkennen,

daÃ� wir von unsrcm Standpunkte aus auf dem rich-

tigen, heilbringenden Wege zu unsrer eigenen BefrieÂ»

digung sind: solange wir dieses Hinneigen, diese An-

nÃ¤herung nicht gewahr werden dÃ¼rfen, mÃ¼ssen wir uns

auch fÃ¼r Ã¼berzeugt halten, daÃ� wir selbst noch in der

einsamen Sonderstellung befangen sind, aus der wir

eben den Litcraturdichter seinerseits herauslocken wolÂ»

len. Mit uns kann sich der Dichter nicht eher einlas-

sen, als bis ihm derselbe Widerwille gegen den bloÃ�en

Musikmacher benommen ist, den wir gegen den bloÃ�en

Literaten empfinden; und so lange wird er diesen Wi-

derwillen nÃ¤hren, als er uns der modernen TonkÃ¼n-

stelei irgend wie noch Vorschub leisten sieht. Der

erste Dichter aber, der uns die Hand zustrcckt, mÃ¶ge

uns beweisen, daÃ� wir wirklich und vollstÃ¤ndig aus

dem alteÂ» Geleise herausgetreten sind, und aus unsrem

unproduktiveÂ» Egoismus uns gÃ¤nzlich befreit haben.

Dem vereinigten Wirken des Dichters und Ton-

kÃ¼nstlers, ist es so erreicht und befestigt, erÃ¶ffnet sich

nun ein unabsehbar reiches Feld zur fruchtbringendsten

kÃ¼nstlerischen Besprechung. Ich habe in meinem kÃ¼rzÂ«

lich erschienenen Buche â•žOper und Drama" dieses

Feld in weiten Umrissen bereits bezeichnet: was ich

dort in allgemeinen ZÃ¼gen oder nur in einzelnen schar-

fen Strichen andeutete, kann meiner innigsten Ueber-

zeugung nach nur dann zum ergiebigen Eigenthume

meiner dichterischen und tonkÃ¼nstlerischen Genossen wer-

den, wenn sie selbst ibre Erfahrungen, Kenntnisse und

Ueberzeugungcn auf die Bebauung jenes Feldes verÂ»

wenden, um so an Dem, was ihnen auf ihren ver-

schiedenen Wegen bereits selbst zur eigensten Wahr-

nehmung gekommen ist, das Werkzeug zur Aufdeckung

der ganzen FÃ¼lle von Wahrheiten zu gewinnen, die

big jetzt dort noch unsrem Blicke verborgen liegen, und

die wir doch Alle ersehen nnd wisseÂ» mÃ¼ssen, wenn wir

mit vollen, BewuÃ�tsein dem einigen Kunstwerke der

Zukunft, wie das Leben es dereinst zu seiner hÃ¶chsten

Befriedigung gebieterisch fordern wird, nnsre KrÃ¤fte

zuwenden wollen.

Was w.ir so uns erringen, das wird das volle

Wissen der wahren â•žmusischen Kunst", der â•žMu-

sik" nach ihrer umfassendsten Bedeutung, sein, nach

der Bedeutung, in welcher Dichtkunst und Tonkunst

als eins und unzertrennlich enthalten sind. Noch nicht

aber wÃ¤ren wir dann an unsrem vollen Ziele; denn

biÃ¶ dahin hÃ¤tten wir uiis eben nur das WisseÂ» er-

worben: dies Wissen kÃ¶nnte sich aber nur dann als

ein wahrhaftiges beurkunden, wenÂ» es nothwendig und

unwillkÃ¼rlich zur BethÃ¤tigung des GewuÃ�ten, zur

Erzeugung des wirklichen Kunstwerkes selbst

drÃ¤ngt. Uni ganze KÃ¼nstler zu sein, hÃ¤tten wir unS

nun aus der â•žMusik" zur â•žGymnastik", d. h. zur

wirklicheÂ«, leiblich sinnlichen Darstcllungskunst, zu der
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Kunst, die das von uns Gcwolltc erst zÂ» einem wirk,

lich Gekonnten macht, zu wenden. Ehe wir diesen

Drang nickt unabwcislich in nÂ»s fÃ¼hlen, mÃ¼Ã�teÂ» wir

uns auch einzugestehen haben, daÃ� wir noch nicht voll-

stÃ¤ndig einig, Â»och nicht zum wirklichen Wissen der

Natur der Kunst gereift wÃ¤ren; so lange wÃ¼rden wir,

Dichter und TonkÃ¼nstlcr, immer noch nicht wahre â•žMu-

siker", sondern, trotz unsrer entgegengesetzten BemÃ¼hun-

gen, doch nur noch â•žLiteraten" sein, und erst wenn

wir mit der vermÃ¶gendsten Kraft unsrcs vereinigten

Willens nichts Anderes mehr wollen mÃ¼ssen, als die

sinnlichste Darstellung unsrer Kunst, dÃ¼rften

wir uns siegreich am Ziele unsrcs ErlÃ¶sungskampfcs

erkennen.

Bis jetzt fÃ¤llt es unsren gcsammten Literaten auch

noch nicht im Traume ein, an die hier bezeichnete Frage

zu rÃ¼hren: fÃ¼r sie muÃ� all unsrc Ã¶ffentliche Darstcl-

lungsknnst so sein, wie sie heut zu Tage eben

ist, und neben der widerlichen Erscheinung unsrer Thea-

ter und Eonecrtc nebeln und wcbclii sie in blichdruckÂ«

schwÃ¤rzlichem GewÃ¤nde einher, als ob Das, was da

drauÃ�en sich au die Sinne darstellt, sie durchaus gar

nichts angkhcÂ» kÃ¶nnte. Allerdings geht es sie, wie sie

nun einmal sind, auch nichts an: aber daÃ� sie sich

nicht darum bekÃ¼mmern zu mÃ¼ssen glaubeÂ», das eben

drÃ¼ckt ihrer literarischen ThÃ¤tigkcit den Stempel der

vollsten VcrachtungswÃ¼rdigkeit auf. Ab und zu hÃ¶-

ren w,r wohl ans diesem grauen Litcraturschwamm-

gcwÃ¤chse einen Ã¤chzenden Laut zu nÂ»s dringen, der

fast wie ein Seufzer klingt: nicht aber das Seufzen

der Sehnsucht Â»ach Menschwerdung ist es, nicht das

Grollen des Uumuthes, das Drohen des Zornes Ã¼ber

eine ehrlose Sinnlichkeit in den Erscheinungen unsrer

Ã¶ffentlichen Kunst, sondern nur das StÃ¶hnen der Im-

potenz und Feigheit. Hier gilt es aber anzugreifen,

nicht abzuwarten wie das mit unsrcÂ» Theatern und

den ihnen verwandten InstituteÂ» Â»ach Gottes und der

Direktoren FÃ¼gung wohl einmal werden mÃ¶chte; son-

dern muthig und entschlossen die Waffe in die Hand

zu nehmeÂ», mit der der NichtswÃ¼rdigkeit unsrer Ã¶ffent-

lichen Darstclluugskunst ein Ende gemacht werde. Die-

ser Muth wird uns erwachsen, wenn wir ganze â•žMu-

siker" geworden sind, und diese Waffe wird sich uns

von selbst zufÃ¼hren, sobald wir auch denjenigen darÂ»

stellenden KÃ¼nstler fÃ¼r uns gewinnen, der sich aus

unsrcm heutigen KomÃ¶dianten- und Musikantcnthume

ebenso hcraussehnt, wie wir aus unsrer entwÃ¼rdigen-

den Stellung heraus verlangten; und daran, daÃ� dieÂ»

ser KÃ¼nstler in nothgcdrungencr Freiwilligkeit sich endÂ»

lich zu uns gesellt, um mit uns gemeinschaftlich die

Verwirklichung des Kunstwerkes zÂ« wollen, haben auch

wir dann erst zu ermessen, ob TonkÃ¼nstler und Dich-

ter auf dem unfehlbaren Wege jum Heile angelangt sind.

Das Ziel des vereinigten Strcbcns dieser drei

KÃ¼nstler, des Dichters, des TonsetzerS und des Dar-

stellers, kann fomit einzig nur das in seiner leiblichsten

VorfÃ¼hrung an die Sinne verwirklichte Kunstwerk, also

dem jetzt einzig gekannten gegenÃ¼ber: das Kunstwerk

der Zuknnst, das andrerseits allerdings nur das Leben

der Zukunft selbst uns ermÃ¶glichen kann, sein. Die-

ses Kunstwerk fÃ¼r dciÃ¶ LebeÂ» der Zukunft vorzuberei-

ten, darin beruht die vernÃ¼nftigste ThÃ¤tigkcit des KÃ¼nst-

lers der Gegenwart, wie in dieser ThÃ¤tigkcit allcin

auch nur die GewÃ¤hrleistung fÃ¼r das Erscheinen die-

ses Kunstwerkes in jenem Leben liegt. Ehe es selbst

aber Â»och nicht in das volle Leben getreten ist, haben

wir Alle unser Ziel auch noch nicht erreicht: ist dies

jedoch im wirklicheÂ» Knnstwcrkc erreicht, steht das von

uns Gcwolltc unfehlbar unser GefÃ¼hl bestimmend vor

uns da, dann ist auch unsrc Kritik zu Endc; dann

sind wir aus Kritikcrn erlÃ¶st zu KÃ¼nstlern und kunstÂ»

genieÃ�enden Menschen, und dann, verehrter Freund,

schlieÃ�en Sie die Zeitschrift fÃ¼r Musik: sie stirbt, weil

das Kunstwerk lebt! â•fl

Eine so ungemeine, noch nie dagewesene, und denÂ»

noch von unsrer Zeit uothwendig gestellte Aufgabe kann,

nicittcs Erachtcns, eine Zeitschrift fÃ¼r Musik erfÃ¼llen.

In Ihrem Willen liegt es, diese Aufgabe unverrÃ¼ckt

im Auge zu behalten, in der FÃ¤higkeit Ihrer jetzigen

und zukÃ¼nftigen Mitarbeiter, sie zn erfÃ¼llcn. Gern

bin ich bcrcit, auch mich unter dicsc zu stellcn; nur

ist cs mein licbster Wuix'ch, zu erfahrcn, daÃ� ich Jh-

ncÂ» Ã¼berflÃ¼ssig sei. Ich kann mir das ZcngniÃ� geÂ»

ben, in jeder Weise der Kundgebung als Einzelner

das Mcinigc nach KrÃ¤sten gethan zu haben, um der

neuen Richtung den Weg zu bahnen; sowohl mcine

rein kÃ¼nstlerischen, wie meinc schriftstellcrischen Arbcitcn

wcrdcn Ihnen und Ihren Gcnossen sehr vermuthlich

zunÃ¤chst eine Zeitlang als Stoff und Gegenstand zur

Besprechung und Entwicklung jener Richtung dienen,

so daÃ� ich mir sagen kÃ¶nnte, im Voraus auch das

Meinige fÃ¼r Ihre Zeitschrift gethan zu haben. GroÃ�

wÃ¼rde daher meine Freude sein, wenn Sic meiner, als

wirklichen Mitarbeiter, gar nicht bedÃ¼rften, nicht Â»nr

weil ich jetzt das Ã¤uÃ�erste BedÃ¼rfniÃ� fÃ¼hle, ungestÃ¶rt

einem groÃ�en rein kÃ¼nstlerischen Vorhaben mich zuzuÂ»

wcndcn, sondern namentlich auch weil ich dadurch die

GewiÃ�heit erhielte, daÃ� meine UeberzcugungcÂ» von dem

Wesen der Kunst nicht mehr die eines Einzelnen, son-

dern das gewonnene Eigenthum einer mÃ¶glichst immer

wachsenden Zahl gleichgesinnter Freunde geworden seien.

Nichts desto weniger verrede ich es nicht, daÃ� es mir ab

und zn auch zum BedÃ¼rfnisse werden kÃ¶nnte, mich selbst

noch Ã¼ber einen kÃ¼nstlerischen Grgcnftand theoretisch

mitzuthcilcn: leider mnÃ� ich ja mit hellstem Wissen

erkennen, daÃ� oft nur so MiÃ�verstÃ¤ndnisse zu verichF
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tigen sind! MÃ¶gen Sie mir dann immer eine freundÂ»

lichc Aufnahme gÃ¶nnen!

Mit dem herzlichsten Wunsche fÃ¼r das Gedeihen

Ihrer Unternehmung auf der neueÂ» Bahn, empfehle

ich mich denn so Ihrer steten freundschaftlichen Gesin-

nung als

Ihr

ergebener

ZÃ¼rich, 25stcn Januar Â«852. Richard Wagner.

Leipziger Musikleben.

Vierzehntes und fÃ¼nfzehnteÂ« Abonnemeotconcert am 22ften

und Asien Januar.

AÂ» Orchesterwerken ward uns im vierzehnten AbonÂ»

ncmentconcertc geboten die achte Symphonie von Beetho-

ven und die OuvertÃ¼ren â•žNachklÃ¤nge von Ossiau"

von Gade sowie die zum WassertrÃ¤ger, welche bis auf

die jetzt unvermeidlich geworden scheinenden kleinen

Versehen, im Ucbrigcn sehr brav ausgefÃ¼hrt wurÂ»

den. Hr. Hauke, ein schÃ¤tzcnswcrthcs Mitglied un:

sercs Orchesters, trug ein von ihm selbst componirtcs

Concertino fÃ¼r die FlÃ¶te mit bedeutender VirtuositÃ¤t

vor. Er erhielt einen reichen und wohl verdienten

Beifall, der aber wohl mehr dem schÃ¶nen Spiele des

Hrn. H., als der Composition galt, die nur darauf

berechnet zu sein schien, dem BlÃ¤ser mÃ¶glichst viel Ge-

legenheit zu geben, seine Kunstfertigkeit zu zeigen.

Auch die Leistung des Hrn. G. Nicolai aus Leh-

denâ•fl SchÃ¼ler deS hiesigen Conservatoriums â•fl in dem

Mendelssohn'schen D-Moll Conccrt fÃ¼r Pianofortc fan-

den von SeiteÂ» des Publikums einen verdienten Bei-

fall, der jedoch durch die freundlichen BemÃ¼hungen

einer etwas sehr klalschlustigen MinoritÃ¤t zu einem

allznrauschendcn und allzulange anhaltenden Forte

anschwoll. Es ist schon einige Male bemerkt worden,

daÃ� eine Anzahl jÃ¼ngerer Leute in neuester Zeit zu

der Ansicht gekommen zu sein scheint, das Publikum

der Abonncmcntconccrte bedÃ¼rfe einer Art von Bevor-

mundung. Diese jungen Herren sind nun auch im

Interesse der guten Gache so freundlich gewesen, dag

schwierige Und undankbare Amt der Klatsch-KoryphÃ¤eu

zu Ã¼bernehmen. Wenn wir nun anch nicht daran zwei-

feln, daÃ� diese Herren krast des Ã¼bernommenen Am:

tkÃ¶ ganz gewiÃ� ein maÃ�gebendes Urtheil haben â��

denn man sagt ja: Wem Gott ein Amt giebt, dem

gitbi er auch Verstand â•fl wenn wir ferner ihre Auf

opferungsfÃ¤higkeit zu schÃ¤tzen wissen und di^se nicht ge-

nug bewundern kÃ¶nnen, so scheint uns doch das Leip-

ziger Publikum hinreichend gebildet zu sein, um sich

nicht beim Beifallspcndcn zu blamiren, wie dieÃ¶ wohl

anderen, allzupflichteifrigen Leuten bin und wieder

Yassiren kann. Eine Bevormundung ist also nicht von

NÃ¶then, und wir glauben, daÃ� das Conccrtpublikum

derselben Meinung ist. â•fl In Hrn. Salsa tvle

Marchcsi lernten wir einen von der Natur rcichbe-

gabten SÃ¤nger kennen, der auch zeigte, daÃ� er eine

gute Schule genossen hatte. Schon die Wahl der

vorzutragenden MusikstÃ¼cke zeigte von dem gebildeten

Geschmacke des SÃ¤ngers. Es waren diese: eine Arie

aus der wenig bekannten Oper â•žAczio" von HÃ¤ndel, die

bekannte Arie des Sarastro und die Arie: â•žSchÃ¶ne

Donna, dies kleine Register" des Lcporello. Hrn.

Marchcsi's Stimme ist besonders in der Tiefe Ã¤uÃ�erst

klangvoll, wÃ¤hrend die hÃ¶heren TÃ¶ne weniger angenehm

sind, hin und wieder sogar etwas Gezwungenes haben.

Einen groÃ�en Beifallssturm erregte er durch die Sa-

rastro-Arie, deren einen Vers er wiederholen inuÃ�te.

In der Arie aus Dou Juan entwickelte er die den

Italienern angeborene leichte und lebendige Komik, die

hin und wieder zwar etwas stark auftrÃ¤gt, ihre Wir,

kung jedoch so leicht nicht verfehlt.

Auch das fÃ¼nfzehnte Conccrt brachte uns einen

Gast, der als SÃ¤nger â•fl bcfonocrs in Italien und

England â•fl sich eines ehrenvollen Rufes erfreut, Hrn.

Stigelli von der italienischen Oper des Covcntgar-

den-Theaters. Auch dieser Herr hatte eine, musikalische

Bildung und Geschmack bekundende Wahl getroffen.

Er erfreute uns mit der Arie des Tamms: â•žDies Bild-

nis;", mit dem groÃ�en Duett aus der EntfÃ¼hrung:

â•žWelch' ein Geschick", das er mit Frl. Mayer sang,

sowie mit zwei Liedern aus der â•žschÃ¶nen MÃ¼llerin" von

Schubert. Hr. Stigelli hat ein schÃ¶nes krÃ¤ftiges

und doch weiches Organ, das cr vermÃ¶ge einer treff-

lichen Gcsangsbildung vollkommen zu beherrschen und

auszubeuten weiÃ�. Ganz besonders riÃ� cr das Pub-

kikum durch den scclcn- nnd vcrstÃ¤ndniÃ�vollcn Vortrag

der Schubert'scheu Lieder hin. Er wurde gerufen und

sang noch, sich selbst begleitend, cin von ihm in MuÂ»

sik gesctztcs Liebchen. Recht sehr mÃ¼sscn wir bebau-

ern, daÃ� Hrn. Stigclli's Zeit zu kurz gemessen war,

um im Theater zu singen und uns so die Gelegenheit

entging, ihn auch als dramatischen SÃ¤nger kennen zu

lernen. AuÃ�er dem schon ermÃ¤hnten Duett mit Hrn.

Stigelli sang Frl. Mayer noch eine neue Concertarie

von I. Rietz, Text von I. S. Hartmann. Die Mu-

sik zeigte den durchgebildeteÂ» Musiker und desscn ge-

Ã¼bte Feder, lieÃ� jedoch hÃ¶heren Schwnnz uns eine

schÃ¶pferische Phantasie etwas vermissen, welche Dinge

durch kunstvoll combiniric Effecte nicht ersetzt werden

kÃ¶nnen. Die Mcnschcnstimme schien uns Ã¼berdies nicht

recht fangbar uud ihrer Natur cutsprechcnd behandelt

zu sein, allerdings ein groÃ�er Mangel bei einer CoÂ»Â»
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certarie, in welcher doch die Singstimme die Haupt-

sache sein muÃ�. Frl. Mayer lÃ¶ste ihre schwierige Auf-

gabe mit der an ihr schon oft gerÃ¼hmten VirtuositÃ¤t

und wuÃ�te sich auch in dieser weniger dankbaren Com-

position Anerkennung zu verschaffen. â•fl Die Solovor-

trÃ¤ge hatte dieses Mal Hr. C. Deichmann aus

Hannover â•fl uns als tÃ¼chtiger Violinist schon aus

der vorigen Saison bekannt â•fl Ã¼bernommen. Auch

bei diesem AuftreteÂ» fand er die wohlverdienteste AnÂ»

erkennung. Er spielte das Conccrt Nr. Z A-Dnr von

Vieurtemps (beilÃ¤ufig eine ziemlich fade und lang-

weilige Composition) und Variationen von Bcriot.â•fl

ErÃ¶ffnet wurde das fÃ¼nfzehnte Conccrt mit cincr neuen

Symphonie von Friedrich Herrn,ann (Mitglied des

Orchesters), welcher sein Werk auch selbst dem PubliÂ»

tum vorfÃ¼hrte. Zu rÃ¼hmen ist an dieser Symphonie

eine gute formelle Abrundnng und eine Ã¤uÃ�erst bril-

lante und geschmackvolle Orchestration. Weniger be-

deutend ist der geistige Inhalt, wenn auch ansprechende

Melodien dem Componisten nicht abzusprechen sind.

Ein zu groÃ�es Anlehnen an Vorbilder, namentlich

an Mendelssohn und Schumann, ist ein Hauptfehler

des Werkes. Wir sind weit entfernt von Reminisccn,

zenjÃ¤gerei, doch wenn der AnklÃ¤nge gar zu viele

kommen, kann man wohl fÃ¼glich eine Bemerkung dar-

Ã¼ber nicht unterdrÃ¼cken. Am gelungensten waren der

zweite (langsame) Satz und das Scherzo, welches ganz

besonders pikant instrumentirt ist. Am wenigsten fprach

der letzte Satz, vorzÃ¼glich wegen der allzugroÃ�cn Zer-

rissenheit, an. Trotz dieser MÃ¤ngel ist der Totalein.

druck, den das Werk macht, kein unangenehmer, wenn

auch kein nachhaltiger. Die AusfÃ¼hrung dieser Sym-

phonie, sowie der dcn zweiten Theil beginnenden Oliver,

tÃ¼re zum Beherrscher der Geister von C. M. v. Weber,

war durchaus lobenswerth. F. G.

Kleine Zeitung.

Dessau- Wir kÃ¶nnen nicht unterlassen, Ã¶ffentlich eine

junge SÃ¤ngerin zo erwÃ¤hnen, welche gegenwÃ¤rtig die Zierde

Â»nserer Over und der Liebling deÂ« PublikumÂ« geworden ift.

Der vorige Winter fÃ¼hrte unÂ« in Frl. Amalie Hartmann

eiÂ» sehr strebsameÂ« Talent mit einer wahreÂ» FrÃ¼hlingÂ«ftimme

zu. Die SÃ¤xgerin kehrte fÃ¼r diese Saison zn nnÂ« zurÃ¼ck,

nÂ»d zwar mit erhÃ¶hetÂ« AÂ»Â«blldvÂ»g und vermehrter Routine.

Jede Stimme gleicht in der Entwicklung dem AufblÃ¼hen

einer Blnme. Der Duft Â«Â»stÃ¤rkt sich, je weiter die KnoÂ«pe

sich Ã¶ffnet, der -Vertrag wird freier, je mehr derToÂ» an Si-

cherheit Kraft und FÃ¼lle zunimmt. Die Zeit wird leider im-

mer seltner aÂ» SÃ¤ngerÂ», welche der Stimme eine so natur-

gemÃ¤Ã�e Entfaltung gewÃ¤hren. Darum ift Frl. HartmanÂ» eiÂ»e

trÃ¶stende Erscheinung, denÂ» sie gebraucht ihre Â»vÂ» Natur anÂ»

genehme Stimme auch nur angenehm und natÃ¼rlich. Ihr hoÂ»

her, umfangreicher, leicht ansprechender Sopran schlieÃ�t Â«ine

Bedeutung ein, die immer Heller hervortreteÂ» wird, je lÃ¤nger

sie fingt, und je bekauuter sie wird. Die Stimme ist bieg-

sam und auch so uuverdorbeu, wie sie ursprÃ¼nglich war.

Diese SÃ¤ugerin macht Effect ohne jene gewaltsameÂ» Mittel,

welche bald den Ton aller Aumnth und deÂ« natÃ¼rlicheÂ» Schmel-

zeÂ« entkleiden wÃ¼rden. UnberÃ¼hrt von Manier und Coquet-

terie klingt ihr Gesang anspruchslos, sauber uud gebildet. Frl.

Hartmann hat auch durch ihre dramatischcn Leistungen stetÂ«

befriedigt, und sie verspricht bei ihrer Strebsamkeit viel fÃ¼r

die Zukunft. Ihre persÃ¶nliche Erschelnuug ift eben so liebeÂ»Â«-

wÃ¼rdlg wir ihr Gesang. Ihr Talent blÃ¼hete b!Â« jetzt still

und wenig bekannt auf kleineren BÃ¼hnen; mÃ¶ge eÂ« bald aÂ»Â«Â»

gebreitete Anerkennung findeÂ».

Havptpartien fÃ¼r Frl. HartmanÂ» waren: Bertha im

Propheten, Lucia, Elvira in der Stummen, Julia im Romeo,

Couftauze und Agathe. Im Laufe dieses WinterÂ« hÃ¶reÂ» wir

sie als Alice, Valentine, Donna Anna. H

Leipzig. Am soften Januar fand die alljÃ¤hrlich wieder-

kehrende, mit nachfolgendem Ball verbundene musikalische Auf-

fÃ¼hrung deÂ« Pauliner-SÃ¤nger-BereinÂ« unter Leitung

deÂ« DirektorÂ« deÂ« VereinÂ«, deÂ« Hrn. Organist Lauger Statt,

dieÂ« Mal, sowie im vorigen Jahre in dem groÃ�eÂ» Saale der

Eentralhalle. DaÂ« Programm war folgendeÂ«: Im ersten Theil

der SÃ¤vgerkampf von Tschirch; im zweiten, GesÃ¤nge von Leon-

hard, Mendelssohn, Rietz, JnliuÂ« Otto, Ang. Schiffer. SchsÂ»

oft sprachen wir unÂ« gÃ¼nstig Ã¼ber diese Programme anÂ«, die

so geschickt zusammengestellt find, und in denen bemerkentimerthe

NovitÃ¤ten stetÂ« Beachtnng findeÂ». Leider war dieÂ« Mal die

AusfÃ¼hrung deÂ« Tschirch'schen WerkeÂ« eine minder treffliche

alÂ« sonst, doch kÃ¶nneÂ» vielleicht hier die Â»ngSnftigeÂ» akustischeÂ»

VerhÃ¤ltnisse deÂ« SaaleÂ« mitgewirkt habeÂ». Wir fiÂ»d Ã¼ber-

haupt der Ansicht, daÃ� die Wahl dieseÂ« LocalÂ« keine glÃ¶ckllche

ift, Â»vd waÂ« vielleicht der Ball an Annehmlichkeit gewinnt,

daÂ« Coucert an Trefflichkeit verliert. Tschirch'Â« SSngerkampf

bedarf einer besovdereÂ» Besprechung; der der Dichtung zu GruudÂ«

liegende Gedanke ift nicht Ã¼bel, die AuÂ«fÃ¼hruug desselben aber

eiÂ» ganz verfehlte. Unter solchen UmstÃ¤ndeÂ» WÃ¶rde eÂ« jedem

Tonsetzer Â»Â»mÃ¶glich gewesen feiÂ», eiÂ» wirkÂ»ngÂ«Â»Â«lleÂ« Ganze

darauÂ« zÂ» gestalteÂ». Die EompofftioÂ» tvthilt gelnugene Gin-

zelheiteÂ», deren Eindruck aber meist wieder durch minder GeÂ»

luugcneÂ« beeiutrÃ¶chtlgt wird. Hr. I. RoseÂ» haiÂ» auÂ«

Frankfurt a. M. Â»erweilte einige Tage hier. Vou groÃ�em

Interesse war eÂ« Â»nÂ«, privatim einige PianofortevortrÃ¤ge Â»oÂ»

demselben zu hÃ¶reÂ». Mit groÃ�er Meisterschaft spielt Hr. R.

Â»amevtllch Chopin, so daÃ� wir kaum eiÂ»en Darfteller zu nen-

neÂ» wÃ¼Ã�teÂ», welcher so sehr daÂ« eigeathÃ¼mliche WestÂ» ge-

rade dieseÂ« ComponifteÂ» wiedergiebt. F. B.
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TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Roger soll be-

abnchtigkn, Ach ganz nach Deutsckland zu wenden, da eÂ« ihm,

seit er bei L. Bvnaparte in Ungnade gefalleÂ», in Paris un-

heimlich gewvrdev ist. FÃ¼r nÃ¤chsten Sommer hat er ein sehr

vortheilhastes Engagement mit der HvfbÃ¼hne in Berlin ab-

geschlossen.

Als Canditaten fÃ¼rRungenhagen's Stelle werden die

HH. Mnfikdir. Grell, Kapellmstr. Tau dert, Hofkirchen-

Musikdir. Neumann und Ferd. Hiller genannt.

Franz Lachner ist znm f. baierischen Generalmusik-

direktor mit bedeutender GehaltserhÃ¶hung eruanut worden.

Er wird nun dem an ihn ergangenen sehr ehrenvollen Rufe

Â»ach Wien nicht folgeÂ».

Frl. Zerr wird, che sie nach London geht, in einem CoÂ»Â»

eerte Â»on den Wienern Abschied nehmen. â•fl Ander ist fÃ¶r die

italienische Oper in London ans drei Monate mit 12Â«Â« Pf. St.

engagirt. Auch er soll Luft habeÂ», WieÂ» ganz zu Â»erlasseÂ»

Â»vd mit der kÃ¶nigl. BÃ¼hne in Berlin In Unterhandlung stehen.

Frl. Ney und Frau Gundy haben In der Wiener k. k.

Oper sehr gefallen.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Am Stften Januar gab

der Domchor zu Berlin seine erste SoirSe. Dieselbe wurde

durch das Â»zrie aus der MarcelluS-Messe Â«on Palestrina er-

Ã¶ffnet.

Reue Opern. Am Sten Februar wurde iÂ» Frauk-

fÂ»rt o. M. zum Beuisiz der Â«rau AnschÃ¶tz-KapltaiÂ«

die lÃ¤ngst erwartetÂ« Oper Â»on I a cÂ« b Bischof: â•žMaske und

Mantille" und das Finale aus Mendelssohn'Â« LoreleÂ» geÂ»

geben.

Eine alte Operette: Der Wetbertausch Â»on PaÂ«quÂ«,

Musik Â»oÂ» Herold, hat lu Hannover sehr gefallen.

HellmeSberger'e Oper: â•žDie beideÂ» KÃ¶vigin-

nen" hat, der Theaterchronik zu Folge, in Prag EvthusiaÂ«Â«

mus erregt.

Vermischtes.

Im k. Theater zu Haag fand man kÃ¼rzlich nlle GaSrÃ¶hÂ«

reu durchschnitten, wahrscheiulich in der Absicht, eine ErvlofioÂ»

zÂ» Â«eravlafsen. Man Hit den Verbrecher noch nicht ermittelÂ»

kÃ¶nnen.

Hr. Â». Holbein, der Intendant der k. k. Hoftheater in

Wien, hat eÂ« an hÃ¶chster Stelle erwirkt, daÃ� in Zukunft bei

der k. k. Oper daS Minimum der Ehoristengageu nicht uutÂ«

SS Fl. C.M. betragen soll. Diese Sorge fÃ¶r das zwar Â»Â»Â«

tergeordnete, aber doch auch sehr uothwendige Opernpersonal

Â»erdient gewiÃ� alle Anerkennung, wenn dadurch auch daÂ« Bud-

get der k. k. Opn um SS,Â«Â«Â« Fl. gestiegen ist.

Ein Sohn Â»on Carl Devrieut und der FraÂ» SchrÃ¶derÂ«

Dtvrient, Hr. Friedrich Devrient, hat tu Frankfurt a. R.

als Schauspieler (in Charakterrollen) sehr gefallen.

Notiz. Hierbei Titel nnd Register zum Â»sten Bande

der Zeitschrift.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Eantaten, Psalme. Messen ic.

OrlanduÃ¶ Lassus, Mette â•žOrsus s Â«Â«Up" fÃ¼r vier

Singstimmen. Nach der heutigen Schreibweise in

Partitur geletzt und mit einer erklÃ¤renden Einleitung

versehen von Zohann Gottfried Farrenberg.

Nebst Einlagen gleichzeitiger Meilter. EÃ¶ln, EonÂ»

und Srnttel. Z. M. cheberle, 1851. 22^ Sgr. Zn

PartieÂ» billiger.

Die Herausgabe der genannteÂ» Messe ist ein dankenswer-

Â«her Beitrag zu Dem, waÂ« bereits Â«oo AudereÂ» gescheheÂ« ist,

Â»Â« daÂ« Aeltere auf diesem Gebiete der Musik der Vergessen-

heit zu entziehen. GlÃ¼cklich Ist dlÂ« Wahl Â«Â»Â«besonder, fÃ¼r

Diejenigen, die sich Â»och nicht mit dem Geiste dieser Ã¤lteren

Musik befreundet habeÂ», tn sofern, alÂ« sie fast ganz so ge-

schrieben ist, wie eÂ« fÃ¼r deu Umfang unserer heutigeÂ» Stim-

meÂ« angemessen ist. Der Herausgeber hat nÂ»Â», um deÂ» Zu-

gang zu dem VerstÃ¤ndnisse derselben zu erleichtern, theils die

heute gebrÃ¤uchlichen SchlÃ¼ssel unk TactelntheilungeÂ» hinzuge-

fÃ¼gt, Â»ebft deu Â»Ã¶thigen Bortragszelchen, thetlS auch iu einer

lÃ¤ngereÂ» Einleitung des Weiteren sich Ã¼ber Auffassung uÂ»d

Vortrag Verbreitet, uud zwar iÂ» einer solcheÂ» Weist, daÃ� eiÂ»

genaueÂ« VerftÃ¤Â»dÂ»iÃ� nicht nur dieser Messe, sondern der gau-

zeu GattuÂ»g auÂ« jener Zeit tel ihÂ« Â«orauSzusetzÂ» ist. Durch

deu Eifer, mÃ¶glichst grÃ¼ndlich dabei zu verfahrÂ», schelut er

zwar fast zÂ» Â»lel des GuteÂ» geth,Â» zu habeÂ«, Â»nd seiÂ« Styl

an Ueberladenheit und Schwierigkeit zÂ» leidÂ«Â», indessen ent-

schÃ¤digt dafÃ¼r der Inhalt. Seine BemerkuÂ»geÂ» betreffev Â»Icht

Â»ur diese Messe, souderu bezieheÂ» sich auch aus deÂ» Geist der

damaligeÂ» Kirchenmusik Ã¼berhaupt, und geben Ã¼ber Vieles Auf-

schluÃ�, was bisher Â«och Â»icht iÂ» dieser Ausdehnung Â»ud Be-

grÃ¼uduog gesagt WorteÂ» war. WeÂ»Â» aber der Herausgeber

S. VI der GiÂ»leitÂ«Â«g sagt, daÃ�, um Â»nserer heutigeÂ» Kirchen-
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nmsik wieder aufzuhelfen, diesÂ« Ã¤ltereÂ» GesÃ¤uge wieder hervor,

zulangeÂ» uud zur Geltung zÂ» bringen seien, so scheint er in sei-

nem Eifer fÃ¼r die gute Sache zu weit zu geheu. Der Staad-

?Â»Â»kt dieser kirchlichen Musik ist Ã¼berwuÂ»dev; seiue Wieder-

belebung ist fÃ¼r die heutige Zeit fruchtloÂ«. DaÂ« historischÂ«

kÃ¼nstlerische Interesse wird ihr bleiben; allein eineÂ» wahrhaft

befruchtendeÂ» EinfluÃ� aÂ»f die Erwecknug eineÂ« venev kirch,

licheÂ» ElementeÂ« iÂ» Â«Â»fern geistlichen Musik kann sie nimmer

erlangeÂ». Ich theile daher nicht die AÂ»stcht deÂ« Herausge-

berÂ«, Â«evÂ» er sagt: â•žes komme Â»ur daraus aÂ», sie der HeuÂ»

Â«igeÂ» musikalischeÂ» Weit zÂ»gÃ¤Â»glich zu macheÂ»". Wohl mag

sie auch heute noch nicht deu Eindruck zÂ» verfehleÂ», deÂ» ihr

eigeuthÃ¼mlicher Seift hervorzubriugeu im Staude ift; allein

Â«S wird doch immer Â»ur eiÂ» mÂ«meÂ»taÂ»er seiÂ». Ihre ganze

EigenthÃ¼mlichkeit ift Â»Â»Â« fremd und wir bedÃ¼rfen eiuer gewis-

seÂ» kÃ¼nstlichen Vertiefuvg, vm ihre Bedeutung recht zÂ« fassen.

Eine Wiedergeburt der Kirchenmusik ift wohl zu wÃ¼uscheu;

allein aus der Vergangenheit mÃ¶ffeu wir sie nicht holen, soÂ»Â»

derÂ» sie muÃ� auf audere Weise ersteheÂ», uud zwar auf eine

solche, die nuferm heutigen Gmpfiuden angepaÃ�t ift, seiner

EigeothÃ¶mlichkeit entspricht. â•fl Ais Beilage sind noch gege-

ben: ^unize iillÃ�uÂ» Â«ou Asolaz kteneÃ¤'icliis ckomivus sieÂ»Â» lsrsei

vou Lecchi; Â«Â« Usris Â»oÂ» Arcadelt. Die AuSftattuug ift sehr

gut.

K. G. Klauer, 8ioos. Eine Sammlung von leicht

ausfÃ¼hrbaren Motetten, Hymnen, Cantaten und an-

deren geistlichen Erlangen zu den Fetten Veihnach-

Kn, Neujahr u.f.w., lo wie zu allen anderen KirchÂ»

liehen Gelegenheiten, fÃ¼r deutlche MÃ¤nnerchÃ¶rÂ«. 2teÂ»

Hett. Eisleben, SÃ¼hnt. 7^ Sgr.

Was Â«Â«Â» dem ersten Hefte bereitÂ« gesagt wurde, gilt auch

Von diesem: der Zweck ift sehr gut. Unter dem mancherlei

TÃ¼chtigen findet sich auch MittelmÃ¤Ã�igeÂ«. Der Mangel an

Phantasie tritt iu vielen recht fÃ¼hlbar hervor; eÂ« ist eine

Â«cht gute und brauchbare Prosa. Die Absicht, fÃ¼r dieseÂ»

Â«der jeveÂ» Zweck zu schreibeÂ», verdirbt vielleicht Manchem das

SchaffeÂ»; eÂ« schafft Â»icht die BegeifterÂ»Â»g, soÂ»deru eine wohlÂ»

ungelegte Berechnung; daher auch so hÃ¤usig wir dem gauzeu

auSgebrauchteu HarmoviekramÂ« begegneÂ». Die Brauchbarkeit

ift jedoch hierdurch nicht in Zweifel gestellt, EÂ« mangelt aÂ»

solchen GelegenheitScompositioneu. Daher wird diese GammÂ»

lnng erwÃ¼nschtÂ« AbhÃ¼lfe Â»erschaffen,

Bill). Greef, Teittlicht MÃ¤nnerchÃ¶rÂ«, altÂ« und Â»tut,

tur FreundÂ« deÂ« erntten MÃ¤nnergklangeÂ». ErlteÂ»

Hett. (Mit AerucKlichtigung der KirchlicheÂ» FettÂ«.)

Ellen, SÃ¤deKer. 1S5I. S Sgr.

ES kaun diese Sammluug MÃ¤nnerchÃ¶ren recht angelegent-

lich empfohlen werdeÂ». Sie enthÃ¤lt deÂ« Trefflichen viel; ins-

besondere sind die GesÃ¤nge aus der Ã¤ltesten und Ã¤ltereÂ» Zeit

von ganz entfchierenem Werthx. Daneben behanptet sich auch

daÂ« Neue. MÃ¶ge daÂ« UnternehmeÂ» bei seinem weitereÂ» FortÂ»

gange Â»icht der VerflachÂ»Â»Â«, sich zuneigeÂ», wie sÂ« ost bereitÂ«

bei Ã¤hnlicheÂ» Sammlnngev gescheheÂ» ift und Â»och geschieht;

der Unternehmer mÃ¶ge streng Â«erfahreÂ» und sichteÂ» bÂ«i dn

Aufnahme iÂ» diÂ«selbe, und namentlich die dilettantischen Phan-

tasien zurÃ¼ckweisen, die sich iu Â»enerer Zeit iÂ» deÂ» MÃ¤nner-

gesang hÃ¶chst vÂ«rlaÂ»t eingedrÃ¤ugt habeÂ», ES ist schon geung,

daÃ� sogar Namen habende Eomponifteu allzu dilettantisch sich

gebahrev, um bei ihrem Buhlen Â»m PopularitÃ¤t den PreiÂ«

davon zu tragen. BeigefÃ¼gt ist der Partitur ein BerzeichviÃ�

der im ersteÂ» Hefte genannten Dichter und Eomponifteu mit

einer gedrÃ¤ngten Biographie uud Chronologie, uud Ã¼ber-

haupt ist zu der Rummer eiue genaue Angabe der Zelt,

deÂ« DichterÂ« und Componisten beigegebeÂ», Â»aÂ« zur Verbrei-

tung eiuer bessereÂ« Bildung iÂ» diesen Dingen gewiÃ� sehr dan-

kenÂ«werth ift. Bei dem billigeÂ» Preise kann dem Unterneh-

men, wenÂ» eÂ« in dem angefangenen Geiste fortfÃ¤hrt, ein gu-

tes Proguosticon gestellt werden.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndeÂ».

R. Schumann, Gv. 72. phantaliettÃ¼cke lÃ¼r piano-

fortÂ« und Clarinette. Arrangement kÃ¼r das PktÂ«. zu

viÂ«r LÃ¤nden. Cassel, LucKhardt. 1 Thlr.

Die Bearbeitnng dieser bereitÂ« besprocheneÂ» StÃ¼cke ist

gut; groÃ�e SchwierigkeiteÂ» sind uicht darin. Die Seconda ift

aber reicher bedacht und erfordert eiueÂ« geÃ¼bteren Spieler.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischteÂ» Chor.

Friedr. u. Ludw. Erk und W. Greef, SÃ¤ngerhain.

Sammlung heiterer und ernster GllÃ¤nge fÃ¼r VnmÂ»

Â«alten, Kcal- und Ã¶Ã¼rgcrlchulen, lo wie auch kÃ¼r

Singvereine. 3tes Hett, 32 vier- und fÃ¼ntttimmige

GelÃ¤nge enthaltend. Ellen, VadeKer. 6 Sgr.

DaS dritte Heft dieser Sammluug, wovoÂ» uns die beiden erÂ»

stev noch nicht zu Gesichte gekommen find, verdient die Beachtuug

aller Derer, welche iÂ» ihrer amtlicheÂ» Stelluug davon Gebrauch

machen kÃ¶nneÂ». ES bietet Â«inen reichlichen Stoff und unter die-

sem des Guten recht viel. Anch diesem Hefte find die NameÂ»

der Dichter und Eomponifteu mit kurzer Biographie in einem

besonderem Verzeichnisse beigegeben. MÃ¶ge Â«s einer weiteÂ»

Verbreitung sich erfreueÂ».

Jnfiructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Ed. Biehl, Vp. 7. FÃ¼nfzig leichte melodische EtÃ¼den

fÃ¼r das pianoforte in ltufenweiler ^ortlchreltung

fÃ¼r vorgerÃ¼ckte SchÃ¼ler. Hett I. Hamburg, Nicmener.

4 ihlr.

DiesÂ« EtÃ¼deÂ» beansprucheÂ» mit Recht daÂ« PrÃ¤dikat der

VorzÃ¼glichkelt. Sie find anÂ« klarer Einsicht iÂ» daÂ« WeseÂ» dÂ«r



67

Pianoforte-Unterweisung hervorgegangen. Sie vermeideÂ» das

Trockne der gewÃ¶hnlichen technischen Uebungen und berÃ¼cksich-

tigen in wohlÃ¼berlegter Stufenfolge die Ausbildung beider

HÃ¤nde zugleich, in einer Weise, wie es nur Wenigen gelun-

gen ift. Was in der eineÂ» fÃ¼r die rechte Hand bestimmt ist,

muÃ� in der andern die linke Ã¼ben, so daÃ� eine GleichmÃ¤Ã�ig-

keit erzielt wird, die eben zur hÃ¶heren Ausbildung im Piano-

fortespiel unumgÃ¤nglich nothwendig ist. Sie seien Klavier-

lehrern angelegentlich empfohlen.

Jac. Schmitt, Ivo melodische UebungsftÃ¼cKe in fort-

schreitender Stufenfolge fÃ¼r das pianoforte. Heft 3

und 4. Hamburg, Niemeyer. Ã¤ ^ Ttil>.

Auch diese EtÃ¼den, wovon uns nur die beiden legten Hefte

vorliegen, find ganz vorzÃ¼gliche Sachen; cÂ« ist sehr dankens-

werth, dag der Componist endlich mit Dem, was er lange der

Oeffentlichkeit vorenthalteÂ», heraustritt. Allerdings sind wir

nberfluthet mit EtÃ¼ken und waÂ« dahin einschlÃ¤gt; allein diese

EtÃ¼den tragen vor allen Ã¤hnlichen, die bis jetzt cursiren, deÂ»

Preis davon. Wie viel ist nicht in den Tag hineingeschricben

worden, aus dem das Brauchbare nur in kleinen DoseÂ» gewon-

nen werden konnte. Die ganze Anlage zeigt hier aber ein

bewuÃ�teÂ« SchaffeÂ», das schon in diesen kleinen AnfÃ¤ngen auf

ein hÃ¶hereÂ« Ziel lossteuert. Nur iÂ» gleichem Geiste sind die

Biel'schen EtÃ¼den geschrieben. MÃ¶gen beide Werfe bald diejenige

Verbreitung erhalteÂ», die sie wegen ihrer BorzÃ¼glichkeit be-

anspruchen kÃ¶nnen.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Friedr. KrÃ¤tzschmer, Musikalisches FremdwÃ¶rterbuch

oder ErklÃ¤rung der in der Musik gebrÃ¤uchlichsten

AusdrÃ¼cke und Ã¶emnnungen. Zum Gebrauche fÃ¼r

MuliKer und Vilettanten, Mit einem wichtigen AnÂ»

hange fÃ¼r Vilettanten. Leipzig, lvangler, lttb2.

Eine sehr zweckmÃ¤Ã�ige und brauchbare Ucbersicht, die auch

durch VollstÃ¤ndigkeit Ã¤hnliche Arbcilen Ã¼bertrifft. Ein An-

hang in zwei Abtheilungcn erklÃ¤rt die gebrÃ¤uchlichsten AbkÃ¼rÂ»

jungen, deren die Eomponisien sich bei der Bezeichnung be-

dientÂ», und handelt von der Geltung der Noten und Pausen,

den SchlÃ¼sseln, deÂ» Tonarten, TactarteÂ» und IntervalleÂ», und

Mehreren, waÂ« dahin eirischlÃ¤gt.

Unterhaltungsmusik, ModeartikelÂ«

FÃ¼r Pianoforte.

F. F. Chwatal, Op. UÂ«. Tanzlult. Eine Sammlung

leichter und ansprechender TÃ¤nze fÃ¼r das pianoforte

(und Violine 3cl likilum) mit theilmeiter Benutzung

beliebter Melodien. Heft 2. Magdeburg, Heinrichs-

Hofen. 1Â« Sgr. FÃ¼r ptte. und Violine, 15 Sgr.

Es kÃ¶nnen diese TÃ¤nze Denjenigen, die sich einmal gern

tanzend auf dem Pianoforte ergehen, empfohlen werden. Ihre

ansprechenden MelodieÂ», die leicht ausfÃ¼hrbare Form, die zu-

gleich fÃ¼r die Instruction fÃ¶rderlich ist, gicbt ihnen wenigstenÂ«

unter derartiger Pianoforteliteralur eine grÃ¶Ã�ere^Berechtiguvg

als vielen agdern MachwerkeÂ», die bloS lucrative Zwecke Â»er-

folgen,

Lieder und GesÃ¤nge,

Jul. Ed. Meyer, Wp.3. Vrei Lieder von Zul. Sturm,

fÃ¼r eine Singstimme mit Segleitung des pianoforte.

Nr l. lv,e Letrogene. Nr. 2. Vu grolltt und

schmollst. Nr. 3. waheim. Leipzig, Siegel. Nr. 1

u. 2, Â» 74 Ngr. Nr. 3, 10 Ngr.

Gute, empfehlenSwerthe Lieder, melodiÃ¶s, gesangmiÃ�ig

und musikalisch gehaltvoll geschrieben.

G. Langer, â•žVas LÃ¼ftchen", Gedicht von St. Tho>

mas, Lied fÃ¼r eine Singltimme mit Ã—eglcitung des

Pianokorte. Wien, Diabelli. 3Â« Kr. C.M. â•fl

1Â» Ngr.

â•fl â•fl, â•žStumme Liebe", Gedicht von St. Ã—ho-

mas, fÃ¼r eine Singstimme mit Legleitung des Piano-

forte. Ebend. 1,5 Er. Â« M. 5 Ngr.

â•fl â•fl, â•žMutz fort" fÃ¼r eine Singstimme mit Ge-

gleitung des Pianoforte. Ebend. 3U Sr. C.M. â•fl

W Ngr.

GefÃ¤llige Lieder, gesangvoll Â»nd melodiÃ¶s geschrieben, im

Allgemeinen aber auf dem gewÃ¶hnlichen Niveau der heutigen

Liedercvmpositionen steheÂ»?.

Jntelligenzblatt.

Iiieue HuslKslleii im Verl.xe von F^r.

Â«Â»rtÂ«kÂ«r in Il.eip-,z:

^dt, vp. 77. tlkum uiu,,csl. Leciieii 6e KovilinoÂ» et VÂ»riÂ«lioÂ»s

?. kNÂ«. t 4 Â».ir,5. Â«Â«. 4, Â«,lÂ«i-jrie von Lslke. Â«o. S,

lÃ¼rnsni vÂ«u Vercki, kiÂ«. 6, 8cbÂ«ecliÂ»cde l^ie^er von s,iÂ»ck-

blscl. IS Â«Â»k.) l IKIr. IS NÂ«r.

ttivinacili, >Vsi-scKsuer I^ieblinzsljnee lur ?ne. kio. 1, pollrÂ»

lremdlÂ»vle. Â«o. Â», b.uerr,.Â»Â«urli,. <t 5 KÂ«r.) >Â« Â«zr.
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Sancla, Up. 4S. Souvenir cke krÂ»ve. LcKuberl. vuo briÂ».

p. PNÂ«. ei Violvv. 2S Kzr.

Ã¶araucke, Up. 66. >eue LesinzsedulÂ« l, 6iÂ« Â»eikliede Stimme.

2ler Ideil, 12 Â«r. Voc>liÂ»en. 2 Inlr. IÂ« Â«Â«r.

Lai,^", 2Â» guÂ»wors, irr. p. ?Ne. i 4 Â»Â»inÂ» p. Uleict '

Â«o. I, 2, in U m. v. (i 2Â« Â«Â«r.) I Inir. lÂ« Â«Â«r.

/.avititi/, Up, 19Â«. zmsrsMuen-Wslzer. s psle. ^Â»eiksn^. IS >zr.,

vierdinÃ¶iÃ� 20 Kzr., im leickleslev />,rr. f. ?kle. IÂ« KÂ«r., s.

Viol. mit PNÂ«. 1Â» Â«Â«r., s. Â«r. UrcK. 1 IKIr. Â»Â» Â«Â«r, s. scdlsl.

UrcK. 20 Â«Â«r.

/^e, Up 6Â«. Ã¶ vuuÂ« Keiles et pro^ress. p. 2 VioloncelleÂ». l.iv. I.

<22j Â«Â«r.) l.iv. 2. (27^ Â«Â«r) 1 Idlr. 2Â« KÂ«r.

â•fl, Up. 6l. rÂ»ol,i5i, Â»ur ckeui ^irÂ» â•žrsbes p. Violoncelle sv.

/icc. 6e ?sle. 2S Â«Â«r.

AfaÂ«c/,ner, Up. 42. UuverlurÂ« ckel'Uper,: 1>e Vsmpxr, p. S?sle.

s 8 Â»Â»ins. 1 7Â°Ir. 1Â« >Â«r.

Atiuon, Up. g. Uommsge Â« vrexs cdocli. Impromptu p. ?Ne.

1d Â«Â«r.

â•fl â•fl, Up. 4. Emilie pour ,4milis. Uorceiu 6Â» 8Â»IoÂ» p. ?Ne.

IÂ»t Â«Â»r.

Sxontini, kÂ°erck,nsv^ dorlei. liisviersusius lu 2 llincken Â«Kne

Worle. d 7KIr. IS Â«Â«r.

1Ve/,tt, Up.1. ck,nl 6'UiseÂ»u. LluÃ¶e Ã¶es IrilleÂ» p. IÂ« Â«Â»r.

Oer vÃ¤mvu Ser ^aekt

lext von SÃ¤^arÃ¤ Â«nck ^raizo

deutseke Hebersetzuvz von LvIImieK

Â»uÂ»ili von

vxircl in meinem Verlsze mit LigenIdumsrecKl erscdeineÂ».

I. <>ip!iz, um 3Â«. Zsnviir lÂ»S2.

Lei ^Â«/K ^Rnckre? ist erscdienev:

Z?oIKÂ» ekÂ»Â»teÂ« psr IÂ« Lontsz

pour IÂ« ?iÂ»nÂ« pÂ»r

Â«?. VÂ«Â«. Â«P. 107. i>o. 3. ?r. 54 Â».

ZU. v^amer. 0p. S8. Â«o. 1. . 27 xr.

^K?.^VeieÂ«nÂ«Â«N, avec Portrait de Kle. s. - 18 xr.

Zweiter groÃ�er Wesang-Wettftreit

lm ^skre 185l) wurde durck den â•žkZiarZlisenen lUSnner-Lessng-Verein" <Zer erstÂ« Ã¤eutscke Ã¶essn,;-

WettÂ»treit in s lieben zzerusen, unÃ¶ in unserer 8ts6t gekeiert. vss ?est ssno bei allen ?KeiIneKmern einen

clersrliizen ^nKIsn,;, 6sss Â»ick sofort von allen Seiken ner >Vâ•žnscn KunÃ¤ ^sb, Â«ssselbe mSglioKst dslck ?u

wieo'erKÂ«Isn.

Den vielen in neuerer ?eit eingezzanzenen ^ulsorÃ¶erunÃ�en nscKKommend, Kst ller I^Ã¤vner-LessnizÂ»

Verein descklossen, einen 7Â«eiten grossen Kesang-Weltslreit aus

uno' Â«lie solFenilen Vsize sus/usckreiben, Â»ncl Isciet lZemselden alle Banner-Â«Ã¶esavlZ-Vereine OeutseK-

isnÃ¤'s, Lelizien's unÃ¤ UollsnÂ«"Â« ein.

Die vertovollsten preise sino sovoKI fÃ¼r ^ie oeutscken als fÃ¼r oie suslsvlliseneu Liener snsgesetTt.

lÃ¼eiok^eitiÃ� Â«ertjen 3 Koke Lelo'preise fÃ¼r 6ie ^ esten neuconiponirten I^ielier fÃ¼r vierstimmiÂ»

Ken Klsvoer-Lesang ertkeilt, unli ersuckeu wir Â»He ueutscden Komponisten, sicK sn diesem Ã¼smvle, der

iknen eine wÃ¼rdige Ã¤rens darbietet, ?u KetKeiliÃ�en.

^Â»es IVsKere werden die Lirculare und vekanntmsckuiigen enlkslten.

vÃ¼sseldorf, den 29. ^snusr 1852.

Das Comite:

Â«?. Â«. vÂ»Â» SÂ«r SÂ«Â«eK. <?rÂ»n,er. r. ^. Â»Â«Â»Â». HV. DkÂ«tÂ»Â«.

^ ? EZiÂ«Â«bÂ«rÂ» jun Ã¶Ã¼rgermeister IkÂ»?NIklerÂ». HV. VlÂ«reKÂ«iidÂ»elK.

IRSItÂ«rKÂ«M r. ^uuekerstur^. ^ ^U. ZKi>Â»pi>Â«. I,. R,upp.

Â»' Â«iozelÂ« RummtrÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. wkrdkv ,Â» S Ngr. btrechuet.

Druck von Ar. SiÃ¼ckmÂ»Â»Â».
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Henriette Sontag.

(Ein MinoritÃ¤tsgutachten.)

Weimar, iften Februar I8S2.

Auf die Periode des mÃ¤nnlichen Virtuosenthums,

d. h,, nachdem sich dieses in einem KÃ¼nstler gegipfelt,

den sein Genie auch fÃ¼r die Zukunft vor Rivalen oder

selbst nur vor Nachfolgern sichert, folgte die des weib-

lichen, des Kehlcnvirtuofcnthums. Das geht sehr naÂ»

tÃ¼rlich zu. Nach der wirklichen Begeisterung fÃ¼r den

geistvollen Liszt konnte, in GemÃ¤Ã�heit des Gesetzes

der Coutraste, nur die geistlose Jenny Lind die

blasirtcn Berliner zu jener EnthusiasmuskomÃ¶die hin-

reiÃ�en, die bald darauf auch anderwÃ¤rts in Scene

ging und bei welcher Ostentation und Rennomisterci

seitens der Enthusiasten nicht die untergeordnetste Rolle

spielten. Das Kehlenvirtuosenthum war frÃ¼her â•žschon

dagewesen", hatte seine Glanzepoche bereits durchge-

macht; um es daher aufs Neue zu wÃ¼rzen und dem

Gaumen des Publikums pikant zu machen, muÃ�te man

jenen bei anderen hohlen BlÃ¶Ã�en schon sehr bewahr-

ten Garderobier zu HÃ¼lfe nehmen: den CharlataÂ»

nismus. Nun Jenny Lind steht rein da von dem Vor-

wurfe, diesen Magnet des Wcltnervs Geld nicht nach

KrÃ¤ften ausgebeutet zu haben.

Durch den Umstand, daÃ� ihre Kehlenfertigkeit

eben so wenig als ihre Stimmmittel hinreichen konn-

ten, ihre Triumphe bei den romanischen Nationen zu

holen, schon veranlaÃ�t, sich die in dicfem Punkte min-

der eompetente germanische und angelsÃ¤chsische Race

zu DÃ¼pcn auszuerlesen, wuÃ�te sie den SchwÃ¤chen die-

ses Publikums gegenÃ¼ber bei der Wahl der HÃ¼lfS-

quellen des Charlatanismus ihren nicht gewÃ¶hn,

lichcn praktischen Verstand in das glÃ¤nzendste Licht

treten zu lassen. Die urgermanifche Cardinaltugend

â•žPrÃ¼derie" schien ihr geeignet, GeschÃ¤fte mit sich maÂ»

chen zu lassen. Der unglaubliche Erfolg, welchen sie

dem Nimbns blondester â•žJungfrÃ¤ulichkeit", in den

sie ganz unvergleichlich sich zu drapiren wuÃ�te, zu

danken hat â•fl Italiener und Franzosen hÃ¤tten die

Madonnentoilette vielleicht unbarmherzig a isgepfiffen

â�� muÃ� ihre kÃ¼hnsten Spekulationen Ã¼bertroffen haben.

Fern sei es von uns, Jenny Lind darum tadeln

zu wollen, daÃ� sie ein Publikum, welches nur betro-

gen sein will, und es wahrhaftig auch verdient, zum

Besten gehabt; im Gegcntheil, die KomÃ¶die war eine

Zeit lang ganz unterhaltend. Sogar einige der be-

rÃ¼hmtesten ComponisteÂ» spielten mit, und machten sich

fÃ¼r ihre Zwecke die PopularitÃ¤t der gefeierten Schwe-

din zu nutze, worauf diese vernÃ¼nftig genug war, sich

nur so lange einzulassen, als es ohne Schaden ihres

gebrechlichen Stimmfonds geschehen konnte. Denn

auf â•žWohlthÃ¤tigkeit", â•žJungfrÃ¤ulichkeit" und etwas

obligate â��FrÃ¶mmelei" allein laÃ�t sich nicht reisen.
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Ohnehin ist ja auch Jenny Lind als vom europÃ¤ischen

Schauplatz abgetreten zu betrachten; ihre transatlan-

tischen Triumphe berÃ¼hren unS nickt mehr. Das durch

sie wieder erÃ¶ffnete Nachtigallcnthum aber wurde nach

ihr von einer Reihe meist ebenfalls nordischer Sing-

vÃ¶gel â•fl dritten Ranges â•fl fortgesetzt, die man jeÂ»

doch nicht als ihre Nachfolgerinnen bezeichnen darf.

Denn trotzdem unser oben geschriebenes Urtheil Ã¼ber

Jenny Lind fest steht, mÃ¼ssen wir doch zugeben, daÃ�

pe die Bedeutung einer Erscheinung hat, und in

ihrer Art einer Erscheinung ersten Ranges,

daÃ� sie das Genialste im Ungenialen, daÃ¶ Geistreichste

im Geistlosen reprSsentiri hat.

Henriette Sontag, wie sie jetzt ist, nicht

wie sie gewesen, wie sie sich gilbt, nicht wie sie sich

geben kÃ¶nnte, kurz, die heutige Henriette Sontag, die

erste, d. h. nÃ¤chste Nachfolgerin von Jenny Lind in

den dreifach erhÃ¶hten Gintrittspreisen, hat keinen An-

spruch auf den Titel einer kÃ¼nstlerischen Erscheinung

in dieser Bedeutung, mit welcher der Beigeschmack von

wenigstens einem Schimmer des Kunst-Erhabenen

sich verbinden muÃ�, Â»der doch nur auf den einer Er-

scheinung zweiten Ranges. Wir wiederholen es; wir

kÃ¶nnen, da wir nicht der vergangenen Generation an-

zugehÃ¶ren die Ehre haben, Henriette Sontag nur Â»ach

ihren heutigen Leistungen beurtheilen, nicht nach denen,

mit welchen sie in ihrer JugendblÃ¼the, vor ihrem Zu-

rÃ¼cktreten in einen Privatstand von zwanzigjÃ¤hriger

Dauer, das Publikum entzÃ¼ckt hat. Hat die Sontag

also vor tSSV auch eine â•žDonna Anna" unv eine

â•žCuryanthe" dargestellt, so beschrÃ¤nkt sich ihre heutige

BÃ¼hnenwirksamkeit (und als BÃ¼hnenkÃ¼nstlerin gcrirt

sie sich doch fast ausschlieÃ�lich) auf daÂ« untergeord-

nete Genre des Soubrettcnfaches. Sie tritt als â•žRr-

gimentStochter", â•žMartha" und â•žRosine" auf; wir

haben sie ihre hohe Vocalisationsschule auf allen die-

sen drei Paradepferden reiten hÃ¶ren. Nun hat zwar

diese BeschrÃ¤nkung ihren genÃ¼genden Grund darin,

daÃ� Frau Sontag den Zweck, welcher sie einzig zur

RÃ¼ckkehr auf die BÃ¼hne bewogen hat, die Notwen-

digkeit des mske mcme?, mÃ¶glichst schnell und mit

mÃ¶glichst geringer Anstrengung zu erreichen sucht, daÃ�

sie die zweckdienlichsten Mittel zur Erreichung einer

Abficht wÃ¤hlt, gegen die, wenn man sie auch nicht

gerade als eine spccicll kÃ¼nstlerische bezeichnen kann,

sich doch ganz und gar nichts einwenden lÃ¤Ã�t; â�� aber

die Kritik hat sich und vermag sich eben nur zu Hai-

ten an die wirkliche Sontag von iÃ¶S2, nicht an die

historische von 4826, an die Soubrette, nicht an die

etwa auch anderer Leistungen, die sie jetzt eben nicht

mehr leistet (und an welche, beilausig gesagt, wir Ã¼ber-

dies nicht glauben kÃ¶nnen, nach Dem, was mir ge-

sehen), fÃ¤hige KÃ¼nstlerin.

Bevor wir die Sontag noch gehÃ¶rt und als dem

ideellen VorgenuÃ� in MuthmaÃ�ungen noch der freiestr

Spielplatz gegÃ¶nnt war, Ã¤uÃ�erte ein in dem gleichen

Falle mit uns sich befindender KÃ¼nstler, in einem Augen-

blicke herzlicher ErmÃ¼dung von all den Lobkeifereien

auswÃ¤rtiger Journale, die Worte zu uns: Nur das

absolut Unbedeutende vermag eine solche

oppositionslose MajoritÃ¤t fÃ¼r sich zu ge-

winnen. Obwohl dieses Axiom uns im Allgemeinen

ganz aus der Seele gesprochen war, denn wenn unter

der vox popuIi-Oei etwa die der MajoritÃ¤t verstanden

sein soll, so bedauert unser Ohr, den Vater der GÃ¶t-

ter dann jedesmal nur in jenem uns unverstÃ¤ndlichen,

keinesfalls speeifisch musikalischen Dialekte vernehmen

zu kÃ¶nnen, in welchem er mit Agcnors Tochter con-

versirte, so wurden wir dennoch sehr Ã¼berrascht durch

die vollkommene â•fl Rechtfertigung der sich treugeblie-

benen MajoritÃ¤t.

Doch gestehen wir's, einen Augenblick hat uns

auch Henriette Sontag Ã¼berrascht; es war bei

ihrem ersten Auftreten in der Regimentstochter. Hinter

derSeene erklang plÃ¶tzlich das Motiv des ersten Duos

von einer sehr lieblichen, metallreinen Stimme getrÃ¤l-

lert und gleich darauf erschien auf dem Gipfel deS

HÃ¼gels im HintergrÃ¼nde eine jugendliche, anmuthige

Gestalt, die sich sodann mit leichtfÃ¼Ã�igem, graziÃ¶s

behendem Schritt in den Vordergrund herunter bis an

die Lampen bewegte, um die stÃ¼rmisch crtheilten Eh-

renbegrÃ¼Ã�ungeÂ» der Versammlung mit einem sehr ko-

ketten militÃ¤rischen GruÃ�e zu erwidern. Wohlklang

der Stimme und die ganze Ã¤uÃ�ere Erscheinung (bis

etwa auf die etwas zum Embonpoint hinneigende

Taille) gaben dem zehrenden Zahne der Zeit ein sÂ«

formelles Dementi, daÃ� man mit dem Geburtsschein

der Sontag in der Hand hÃ¤tte glauben kÃ¶nnen, die

Julirevolution sei noch gar nicht gewesen. Frau Son-

tag sang nuÂ» das Duo mit Sulpiec, und bÂ«t diese?

StÃ¼ck auch noch nicht unserer lieben MajoritÃ¤t die

prvvocirnidftc Veranlassung, sich ihres KlatschbedrKf-

nisses vÃ¶llig zn entledigen, so fand bereits darin, wie

wir in der Folge urtheilen muÃ�ten, das Urthema die-

ses GegenstÃ¼cks zum Wunderkinderthnme, seine Er-

schÃ¶pfung. Wir haben aus allem Folgenden nicht?

Neues mehr erfahren, wir erhielten eben nur noch Va-

riationen dieses Themas und zwar Variationen, die

nicht eben sÃ¤mmtlich fÃ¼r uns Belege des Spruches

â•žvsrialio <leleÂ«tÂ»t" waren.

Die glÃ¤nzenden Eigenschaften, welche nun die

SÃ¤ngerin Sontag in diesem Duo, wenn auch erst

spÃ¤ter in noch hÃ¶herer Potenz entwickelte, sind rcsÃ¼mirt

etwa folgende: eine in allen Lagen gleichmÃ¤Ã�ig schÃ¶ne

und schulgcrechte Ausbildung einer bis auf die Ã¤uÃ�er-

sten Register trefflich conservirten Stimme, ein auÃ¶ge-
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zeichnet voller, edler Tonanschlag, ein ungemein lieb-

liches nie??Â« pisuÂ«, welches nicht identisch mit dem

gewÃ¶hnlichen rue??Â« voce zu sein scheint, sondern dm

Eindruck eines mit voller Stimme hervorgebrachten

pisnÂ« macht (wie auf dem Clavier ohne Verschiebung),

eine in ihrer Art einzige â•fl weil hcut zu Tage nicht

mehr in diesem Grade cultivirte â•fl Bocalisation, mit

unvergleichlicher Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Aus-

dauer vereint und endlich ein Ã¼beraus feiner, geschmack-

voller, kÃ¼nstlerisch abgerundeter Vortrag, der bei mi,

uutiÃ¶ser Berechnung des Effectes die beabsichtigte Wir-

kung auf die MajoritÃ¤t nie verfehlen wird. DicS

Alles vereint wird Manchem als die Erreichung deÃ¶

nec plus ultra von GesangSkunst erscheinen; aber, so

fragen wir zuerst: soll denn die Gesangskunst Selbst-

zweck oder nur Mittel zu einem hÃ¶heren Zwecke sein,

ist der ausÃ¼bende KÃ¼nstler die Hauptsache oder das

Werk, das seiner bedarf? Ferner fragen wir, abgesehen

davon, daÃ� Frau Sontag das richtige VcrhÃ¤ltniÃ� von

Zweck und Mittel geradezu umkehrt, ist diejenige Kunst

des Gesanges an sich schon eine vollkommene zu nen-

nen, in welcher dieser als ein seelenloser, als ein jedeÃ¶

Funkens von Poesie und Passion ermangelnder erscheint?

Poesie und Passion sind fÃ¼r uns unerlÃ¤Ã�liche

Erfordernisse einer vollendeten (dramatischen) GesangS-

kunst, und weil Jenny Lind trotz ihrer eisig nordischen

Natur von beiden doch noch zehnmal mehr besitzt als

Henriette Sontag, mÃ¼ssen wir sie fÃ¼r eine viel bedeu-

tendere Erscheinung erklÃ¤ren, steht sie gleich hinter letz-

terer im virtuosen Elemente weit zurÃ¼ck. Jenny Lind

ist eine Gesangsnixe, die wenigstens Ahnung davon

hat, daÃ� es Seelen giebt und sich zuweilen poetisch

klagend nach dem Besitze einer solchen zu sehnen scheint,

Henriette Sontag ist eine gewÃ¶hnlichere, materiellere Ge-

savgsnirc, der es gleichgÃ¼ltig, ob es Seelen giebt und

die glÃ¼cklich in ihrer Seelenlosigkeit ist. Ja, diese

plÃ¤tschernden Tonkaskadcn, diese tauscndgliedrigcn Ket-

ten von Coloraturen und Fiorituren, die mit den Gold-

berger'schen Rheumatismusketten das gemein haben,

daÃ� sie irritircnd auf die Nerven wirken, diese Sticke-

reien ohne Rahmen, diese Arabesken in der Luft, in

welchen oft nicht untadelhaft rein und mit VerschluÂ»

cken unterschiedlicher zerknitterter TÃ¶ne Krau Sontag

wahrhaft ohrermÃ¼dend, wenn auch selbst unermÃ¼dlich,

so lange bisweilen fÃ¶rmlich radotirt. bis das Or-

chester hÃ¶chst bequem, ohne den HÃ¶rer irgendwie zu

brÃ¼skiren, in einer ganz fremdartigen Tonart wieder

Â«Â«fallen kann, die mit der nichts gemein hat, in der

es aufgehÃ¶rt â•fl allerdings ein sehr praktikables Trans-

positionsmittel â•fl, ja, Alles dieses giebt uns keineÂ»

Ersatz fÃ¼r ein GrÃ¤nchen Poesie, von der Lucile's

GrayÂ« FuÃ�spitzen mehr wissen, als die Kehle Hen-

riette's Sontag und oie wir deshalb fÃ¼r eine

kÃ¼nstlerischere Natur, trotz unserer geringen Sympathie

fÃ¼r die Tanzkunst, bezeichnen mÃ¼ssen.

Sollte uns hiergegen der Einwand gemacht wer-

den, das untergeordnete Genre von Soubrettenpartien

sei der Poesie d. h. poetischer Passion durchaus nicht

bedÃ¼rftig, so mÃ¼ssen wir dem widersprechen: daS AnÂ»

Ã¶ante des ersten FinaleÃ¶ der Regimcntstochter,

die erste Arie der Rosine, wie auch noch andere Num-

mern im Barbier, und gewiÃ� auch daS Volkslied von

der â•žletzten Roie" in Martha, (dieser Stern auf

einem Haufen Mist) wollen seelenvoll gesungen sein.

Das kann aber Frau Sontag nicht uud deshalb ha-

ben wir diese StÃ¼cke von ihr entschieden schlechter vor-

tragen hÃ¶ren, als von mancher ziemlich mittelmÃ¤Ã�igen

SÃ¤ngerin. Alan s Polka(!!!)variationen, Adam's Va-

riationen ,,^K, vous llirsi-je msmsn" und eine Arie

aus Donizetti's Linda, die successiven Ein- und Zu-

lagen der Frau Sontag in die drei Opern, welche sie

in Weimar gesungen, das sind Aufgaben, denen sie

vollkommen gewachsen ist und die auch genÃ¼gen, ihre

Kchlenfertigkeit in vollem GlÃ¤nze zu documentiren.

Auf dergleichen ConeertstÃ¼cke sollte Frau Sontag Â«i,

sen, da sie nun einmal ihrem Virtuosenthume alleS

wahre Kunstintercsse unterordnet.

Aber â•fl im Concertsaale lassen sich keine so bril-

lanten GeschÃ¤fte machen, als auf der BÃ¼hne und bei

ihren Erfolgen speculirt die S Ã¤ ngeri n Sontag auch

sehr stark auf die Schauspielerin Sontag.

Die Schauspielerin Sontag ist in ihrer Art

unstreitig auch Virtuvsin. Solche routinirte BÃ¼hnen-

gewondheit, so ungezwungene NatÃ¼rlichkeit, so schelmische

Soubrcttengrazie, Eigenschaften, die neben groÃ�er Be-

gabung auch das grÃ¼ndlichste Studium der BrettÂ«

und des Publikums Â«crrathen, wird man bei den Dar-

stellerinnen dieser Roll?Â» selten oder gar nicht in die-

ser Potenz vorfinden. Wenn man ferner Ã¼ber die

â•žKunst, das menschliche Leben zu verlÃ¤ngern" oder

die â•žKunst, Ratten und MÃ¤use zu vertilgen" schreibt,

so lÃ¤Ã�t sich wohl noch mit grÃ¶Ã�erem Rechte von einer

â•žKunst, eine durchweg vorwurfsfreie, superelegante

Toilette zu machen" sprechen, eine Toilette, deren Glanz

sogar die etwas zu ersichtlichen mannichfaltigen BeÂ»

wegungen nnd Wendungen ihrer TrÃ¤gerin entschuldigt,

um dieselbe von allen SeiteÂ» nach allen Seiten deS

Publikums hin die verdiente Bewunderung einsammeln

zÂ» lassen. Die in Ã¤hnlichen ManÃ¶vre's sich offenbaÂ»

rende SoubrettennaivetÃ¤t ist Ã¼brigens nicht ohne An-

muth und einen gewissen Reiz; dieser Charlata-

nlsmus ist viel unschuldiger alÃ¶ der einer Lind; hier

ist nicht geheuchelte, d. h. schamhaft auSgeprahlte TuÂ«

gend, sondern offenherzig eingestandene Koketterie von

der frivolsten Gattung. Ja, in der Koketterie ist Frau

Sontag unÃ¼bertreffliche Meisterin, sie giebt das voll-
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endetste Muster der raffinirtesten und polirtesten Ko-

ketterie, sie kÃ¶nnte die Koketterie erfunden haben. Das

muÃ� man sehen, das laÃ�t sich nicht schildern. Unnach-

ahmlich ist ferner diese Koketterie, iveil sie die verschie-

denen Lebensstellungen und Phasen, welche Frau Son-

tag durchlaufen, zu ihren wesentlichen Voraussetzungen

hat. Eine solche Koketterie ist nur in den Salons der

baute volsilie zu erlernen mÃ¶glich; die Collaboration

der GrÃ¤fin Rossi mit der SÃ¤ngerin Henriette Sontag

zeigt sich in diesem Punkte unverkennbar. Diese Ko-

ketterie bekundet sich nun in einer unwillkÃ¼rlichen Selb-

ironisirung, und zwar auf doppelte Weise. Bald

steht nÃ¤mlich die hohe Salondame mit einer gewissen

nachlÃ¤ssig vornehmen Verachtung auf ihre Umgebung

und auf die Bretter, die sie wieder zu betreten nicht

nÃ¶thig haben wÃ¼rde, wenn sie's nicht eben nÃ¶thig hÃ¤tte;

bald bricht die ursprÃ¼ngliche Soubrettennatur hervor

und macht sich mit muthwilliger Ausgelassenheit Ã¼ber

die GrÃ¤sin lustig. Die Momente der letzteren Art,

sind nun zwar viel liebenswÃ¼rdiger als die der elfteren,

aber doch zuweilen so stark aufgetragen, daÃ� zu ihrer

WÃ¼rdigung ein Geschmack vorausgesetzt wird, der uns

zum mindesten abgeht und dem wir eine Ã¤sthetische Be,

Â«chtigung nicht zu vindiciren vermÃ¶gen. So ist es zwar

recht amÃ¼sant, wenn Henriette Sontag im zweiten Acte

der Regimcntstochter am Claviere ihre eigene Gesangs-

kunst parodirt und im Spinnquartett der Martha eigen-

hÃ¤ndig zu spinnen anfÃ¤ngt â•fl aber jene von ihr etwas

hausig angewendete Positur, z. B. bei der Ãœberreichung

des Billcts an Figaro und bei der verÃ¤chtlichen Gc-

berde auf Lionel's Bitte um gefÃ¤llige Mantclabnahme,

jene Positur, niit welcher Lola Montez einst in War-

schau komplettes Fiasco machte, eine Positur, die hier

in Weimar eben so wohl von Seite eines hohen Adels

als der zufÃ¤lligen Inhaber von GallerieplÃ¤tzen (s j SSgr.)

sich des tobcndstcn Beifallssturmes zu erfreuen hatte

â•fl die Extreme (?) berÃ¼hren sich â•fl dergleichen dÃ¼rfte

schwerlich in das Reich des KunstschÃ¶nen gehÃ¶ren.

Wir wollen hier abbrechen, um auch den leisesten Vor-

wurf von Ãœbertreibung von uns abzuwehren.

Unser in diesen BlÃ¤ttern ausgesprochenes Gc-

sammturtheil Ã¼ber die Kehlenvirtuosin und Soubrette

Sontag hatte sich wÃ¤hrend ihres ersten Duos mit

dem BaÃ�buffo in der Regimcntstochter der Haupt-

sache nach bereits fertig entwickelt, wenn auch

noch nicht in dieser kalten unparteilichen Fassung

hergestellt; wir hatten nach diesem Duo die Son-

tag verspeist, wenn auch noch nicht verdaut. Un-

sere Einbildungskraft vermochte von da an nicht mehr

einen historisch gefÃ¤rbten, sondern nur einen gegenwÃ¤r-

tigen, wirklichen KunstgenuÃ� zu statuircÂ». Um elfteren

festzuhalten, hÃ¤tte es einer DoppelgÃ¤ngerin von Frau

Sontag bedurft, einer normalen acht und vierzigjÃ¤h-

rigen SÃ¤ngerin, deren Stimme und Figur ihr volles

Alter angezeigt und die trotzdem diese jugendlichen

Rollen gespielt und gesungen hÃ¤tte, aus GefÃ¤lligkeit,

um fÃ¼r die Beurthcilung der Leistungen der Frau Son-

tag den gÃ¼nstigsten VerglcichsmaÃ�stab zu geben. Dann

hÃ¤tte uns diese Erscheinung kÃ¼nstlerisch lÃ¤nger gefesselt.

Nach der ersten Ueberraschung frappirte uns aber Frau

Sontag nicht mehr. Sie paÃ�te so ganz in den Rah-

men der Ã¼brigen SÃ¤nger und Schauspieler, sie erschien

nicht mehr als ein â•žMÃ¤dchen aus der Fremde" nicht

mehr als Gebieterin, sondern als eine vom Publikum

mit Recht bevorzugte Begleiterin ihrer Umgebung; mit

einem Wort, sie verlor allmÃ¤lig alles Prestige fÃ¼r uns.

â•žRegimentstochter" fadcte, â•žMartha" ekelte uns nicht

minder an als gewÃ¶hnlich, der â•žBarbier" entzÃ¼ckte

uns nicht mehr, weil uns die â•žRosine" als die schwÃ¤chste

Leistung der Frau Sontag erschien.

RcsÃ¼miren wir Â»och einmal: Henriette Son-

tag ist eine groÃ�e Kehlenvirtuosin, sie singt und spielt

allerliebst, charmant, um den diesem Genre und

seiner Heldin angemessensten Ausdruck zu gebrauchen.

Sie ist der Thalbcrg des Gesanges und als die BlÃ¼the

der musikalischen Rcstaurationsperiode gewiÃ� auch mehr

als blos historisch interessant.

Aber sie ist auch zugleich, und dieser Umstand

motivirt am besten unsere Abneigung, unser Minori-

tÃ¤tsvotum, eine LuruskÃ¼nstlerin im vollen Sinne

des Wortes. Sie singen zu hÃ¶ren, ist ein recht Ã¤cht

aristokratischer, luxuriÃ¶ser KunstgenuÃ�, schon deshalb

weil er vom GenieÃ�enden reine PassivitÃ¤t voraussetzt.

Ein geistiger GenuÃ� jedoch, bei dem der GenieÃ�ende

nicht auch zu einer gewissen sclbststÃ¤ndigcÂ» ThÃ¤tigkeit

beim Recipircn veranlaÃ�t wird, steht auf einem und

demselben Niveau mit einem blos materiellen. Unser

MinoritÃ¤tsvotum soll keine Opposition machen gegen

Fran Sontag, auch nicht gegen die â•žvon GÃ¶ttern selbst

vergeblich bekÃ¤mpfte" MajoritÃ¤t, sondern nur gegen

diese Luxuskunst, dieser Feindin aller wahren, aus

der â•žRoth", wie Richard Wagner so treffen sagt, ent-

sprossenen Kunst, gegen dieses autotcleologische

Virtuosenthum, gegen diesen Anachronismus blo-

Ã�er Vocalisationslcistungen mit obligater Soubrctten-

koketteric. Da sich bis jetzt keine in diesem Sinne â•fl

nicht opponircnde, sondern eigentlich nur rÃ¼-

gende Stimme erhoben, â•fl so glauben wir die Ab-

gabe eines MinoritÃ¤tsgutachtcns eÂ« ipso gerecht-

fertigt.

Henriette Sontag mÃ¶ge ihre fabelhaften

Triumphe in Deutschland anderwÃ¤rts noch vervollstÃ¤n-

digen und â•ždie Besten ihrer Zeit zum Besten haben",

wenn es diesen â•žBesten" VergnÃ¼gen macht. Leicht

werde ihr dann die baldige Ucbcrfahrt nach Amerika!

Auch dieser Scandal geht ja vorÃ¼ber, wie sich so
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manche modische Narrheit schon ausgelebt hat und

noch manche ihren Umzug halten wird!

Bw.

Der Charlatanismus im GesÃ¤nge und

Gesangunterrichle.

Von

Ferdinand Sieber.

Es ist eine traurige, aber leider nicht zu laug-

nende Thatsache, daÃ� der Charlatanismus, wie in al-

len KÃ¼nsten und Wissenschaften, so auch in der Musik

und insbesondere im GesÃ¤nge und Gesangunterrichte

nur zu hausig Ã¼ber ein reelles und tÃ¼chtiges KÃ¶nnen

und Wissen den Sieg davon trÃ¤gt. Die Ursache die,

ser Erscheinung ist ziemlich klar. WÃ¤hrend der Ã¤chte

KÃ¼nstler und Kunstlehrer es verschmÃ¤ht, seine VorzÃ¼ge

Ã¼berall zur Schau zu stellen, sein Wissen einem Jeden

aufzudringen, vielmehr in der inneren SelbstgenÃ¼ge

sein hÃ¶chstes GlÃ¼ck findet und nur mit Gleichgesinn-

ten, mit wahren KÃ¼nstlern oder kunstbegeisterten NaÂ»

turcn seine Gedanken auslauscht und seine Werke be-

spricht sucht der Unwissende oder Halb-

wisser jede Gelegenheit hervor, seine Weisheit an

den Mann zu bringen, er blendet die Menge (die des

alten SprÃ¼chwortes â•žes ist nicht Alles Gold, was

glÃ¤nzt" nur zu oft uneingedcnk ist) durch AeuÃ�erlich-

keiten, er schlÃ¤gt jedes Bedenken mit siegreichem Wort-

schwalle nieder, und hÃ¼llt sich, wenn seine Beredtsam-

keit an gewissen Punkten ein Ende hat, in ein myste-

riÃ¶ses aber desto beredteres Schweigen ein. O es liegt

in solchem Schweigen oft eine tiefe Weisheit verbor-

gen! â•fl AunÃ¶us vult Ã¤ecipi, ergo a'ecipiawr!

Der groÃ�e Haufe wird stets den SchreierÂ» und

Eharlatanen ein williges Ohr leihen und ihnen in den

meisten FÃ¤llen den Vorzug geben vor Ã¤chten und eben

deshalb einfachen und geraden KÃ¼nstlernaturen, die in

Stille ihren Weg gehen und deren hÃ¶chstes Gesetz die

Wahrheit ist. Will das SprÃ¼chwort mit dem Aus.

drucke rnuittws nur die Ungebildeten bezeichnen?

Oder sind uHt auch unter den Gebildeten

wer ist Ã¼bcrhmrpt heut zu Tage ungebildet, wer ge-

bildet? â•fl

Kehren wir zu unscrm Thema zurÃ¼ck, zu den Sie-

gen des Charlatanismus und Ã¼berlassen wir Andern

die Beantwortung obiger delikater Fragen. Wir wolÂ»

len hier nur einen Theil des groÃ�en Ganzen ins Auge

fassen, indem wir das Thun und Treiben des Char-

latanismus im GesÃ¤nge und Gesangunterrichte

nÃ¤her kennen zu lerneÂ» suchen, der von Tage zu Tage

mehr um sich greifend, bereits ein wahrer Krebsscha-

den der schÃ¶nen Kunst des Gesanges gemordei ist.

Betrachten wir zuvÃ¶rderst den Charlatanismus

im ausÃ¼benden GesÃ¤nge und seine Erfolge, um

alsdann zu der Charlatanerie im Gcsangunt er-

richte Ã¼berzugehen.

Meine freundlichen Leser mÃ¶gen sich im Geiste

in einen prachtigen Concertsaal versetzen, (nur nicht

nach Dresden, wo wir bis <tsto noch keinen haben)

ihre Phantasie mag ihnen die glÃ¤nzenden Kronleuch:

ter, alle die schÃ¶nen und unschÃ¶nen Toiletten der von

den Gasflammen bestrahlten Damenwelt, die ganze

Versammlung von Kennern und GÃ¶nnern hervorzau-

bern; sie mÃ¶gen sich vorstellen, schon einiges Treff-

liche gehÃ¶rt zu haben, bevor Nr. 4 des Programms

ihnen den Gesang bescheert, den wir jetzt zu beschrei-

ben versuchen wollen. â•fl Lxeropls sunt, Â«Ã¶ioss! Ich

verwahre mich im Voraus gegen die Beschuldigung,

irgend Jemand im Sinne zu haben, berufe mich viel-

mehr auf Heine's Worte, welcher sagt:

,.SÂ« ift eine alte Geschichte,

Doch bleibt sie immer neu;

Und wem sie just Passtret,

Dem bricht daÂ« Herz entzwei!"

EiÂ» junger Sanger tritt auf. Nach der her-

kÃ¶mmlichen Verbeugung findet er wÃ¤hrend des Vor-

spieles seines Begleiters noch Zeit, seine Augen mit

einem unaussprechlichen Ausdrucke gen Himmel oder

zur Decke des Saales empor zu richten und sie eben

so seelenvoll wieder zu senken, bevor er sie aufs Neue

beim Beginne seines Gesanges aufschlÃ¤gt. Der KÃ¼nst-

ler will ein deutsches Lied vortragen, leider eine un-

bedeutende, miserable Composition, allein er wird die-

ser todtgcborncn SchÃ¶pfung Leben einhauchen, denn

â•fl sein Vortrag ist ausgezeichnet, seine Er-

folge sind bekannt! â•fl Er hebt mit gewaltiger

Stimme an die Ohren und Herzen seiner ZuhÃ¶rer zu

erschÃ¼ttern und lÃ¤Ã�t auf den Donner des rÂ«Nis8ill>o

ein ganz leises piano folgen â•fl ach! ein wun-

derbar schÃ¶neÂ« ?iÂ»nissimÂ«! Wenn ihr nicht

sÃ¤het, wie er die Lippen bewegt, und wie seine Augen

so lebendig sprechen, ihr wÃ¼rdet darauf schwÃ¶ren, er

sÃ¤nge gar nicht mehr, â•fl so eigenthÃ¼mlich leise ist

dies ?isnÂ«! Und wie passend, wie durchdacht war die-

ser Wechsel von M und ppp! Erst war von wilder

Gluth der Liebe die Rede â•fl daher das GebrÃ¼ll; -

jetzt spricht der Troubadour von seinem weicheÂ» Her-

zen â•fl deshalb dies pisnississimÂ«! Was nun be-

ginnen ? Jetzt muÃ� ein zweites ?Â«rte losgelassen wer-

den, â•fl das Lied spricht von ungestÃ¼mer Hoff-

nung und heiÃ�em Sehnen â�� der SÃ¤nger hebt sich

dabei begeistert auf den Zchcn empor und begleitet
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diese Ascension mit einer entsprechendeÂ» Bewegung

beider Arme, die das geduldige Notenblatt erzittern

macht. Er singt natÃ¼rlich stets im IV'mpÂ« rubsto

und mit furchtbar trcmolirendcr Stimme, um die in-

nere Leidenschast auszudrÃ¼cken. Doch siehe da â•fl die

ErfÃ¼llung seiner Hoffnungen wird vom Dichter als

ungewiÃ� bezeichnet, und der verstÃ¤ndige SÃ¤nger

kehrt deshalb nochmals zu seinem sÃ¤uselnden piano

zurÃ¼ck. Er seufzt, er singt mit tiefem Schmerze, man

kann sagen, er weint â•fl und â•fl wahrhaftig! unter

seinen ZuhÃ¶rern weinen Einige â•fl nein Viele mit

ihm! Zum SchlÃ¼sse ermannt er sich nochmals zu einem

jÃ¤hen Aufschrei â•fl die ZuhÃ¶rer trocknen ihre ThrÃ¤nen

und begleiten die scharf markirten SchlnÃ�tacte des

Liedes mit taktfesten FuÃ�-, Hand- oder Stockbewcgun-

gen, vermuthlich weil sie froh sind, jetzt einmal nach

dem bestÃ¤ndigen Kilsrrlsnclo ihr TactgefÃ¼hl befrie-

digen zu kÃ¶nnen. â•fl Das Lied geht zu Ende, die

Stimme des SÃ¤ngers keineswegs; er schlieÃ�t mit don-

nerndem Alange und begeisterter Miene, indem er auf

der vorletzten kurzen Silbe und Note eine brillante

Fermate ausfÃ¼hrt. Schon lange ehe das Nachspiel

verklungen, macht er dem erstaunten Publikum eine

ehrerbietige und demuthsvollc Verbeugung mit obli-

gater Augcnsprache, klopft wohl auch dem Accompag-

nateur dankend auf die Schulter oder drÃ¼ckt ihm wohl-

wollend die HÃ¤nde. Dies ist der geeignete Zeitpunkt

zum Applaudiren und siehe da es fehlt nie an

rÃ¼stigen HÃ¤nden und krÃ¤ftigen Stimmen, die den WÃ¼r-

digen belohnen und ein lautes Bravo erschallen las-

sen. Der SÃ¤nger glaubt diesen Beifall am Richtig-

sten zu deuten, wenn er ihn fÃ¼r eine Bitte um 6s cspÂ«

aufnimmt, und singt deshalb sofort noch ein zwei-

tes, zu diesem Zwecke bereits mitgebrachtes

Lied. Am nÃ¤chsten Tage aber melden die Â»Â»par-

teiischen Referenten der LokalblÃ¤tter: â•žHerr N* hat

auf allgemeines Verlangen das "'sch e Lied

seinen Ã¼brigen ausgezeichneten VortrÃ¤gen

hinzufÃ¼gen mÃ¼ssen". â•fl â•fl Ist hier Charlata-

tanerie vorhanden, oder nicht? Und doch ist der Sieg

gewiÃ�, unausbleiblich! Denn wenden

auch kunstverstÃ¤ndige HÃ¶rer ein, daÃ� die Lieder eigent-

lich doch recht schlecht gewÃ¤hlt seien, daÃ� der SÃ¤nger

sehr wenig Stimme zu haben scheine, recht sehr durch

die Nase singe, daÃ� die Ungleichheit der Stimmregister

bei ihm recht stÃ¶rend, so wie kein Wort des Textes

zu verstehen sei, daÃ� der KÃ¼nstler Ã¶fters doch graÃ�lich

brÃ¼lle und tremolirc, daÃ� man gar nicht merke, ob er

im ^ oder 4 Tact sich bewege â•fl u. s. w.

so sind das eben Leute, die vom Vortrage und seinen

Feinheiten keine Ahnung haben, und der Erfolg! nun

der Erfolg beweist doch, wer im Rechte ist!

LaÃ�t in demselben Conccrtc einen KÃ¼nstler auf-

treten, der mit schÃ¶ner und vollkommen gebildeterStimme,

eine edle Aussprache und einen einfachen, entsprechen-

deÂ» Vortrag verbindet, sich aber von allen den oben

beregten Manieren frei hÃ¤lt, er wird unfehl-

bar auf die Menge weniger (wenn Ã¼berhaupt) Ein-

druck machen, und sich damit begnÃ¼gen mÃ¼ssen, von

Denen verstanden zu werden, die andere Begriffe von

jener zauberhaften Gabe und schÃ¶nsten aller Sprachen

in sich tragen, die Gott dem Menschen verliehen hat,

der Sprache des Gesanges! â•fl

KÃ¼nstelei wird nur zu oft fÃ¼r Kunst gehal-

ten und wo keine KÃ¼nstelei vorhanden ist, glaubt die

Menge eS fehle an Kunst. Je vortrefflicher aber eine

Leistung ist â•fl und wir halten die strengste Wahrheit

und eine edle NatÃ¼rlichkeit fÃ¼r die erste Grundbedin-

gung der Vortrefflichkeit â•fl desto sicherer macht sie

auf den Laien oder Dilettanten den Eindruck der

Kunstlosigkeit und lcichtenAusfÃ¼hrbarkeit.

Diese Erscheinung wiederholt sich in allen KÃ¼nsten.

Erscheint ein ausgezeichneter Schauspieler auf der BÃ¼hne,

der sich Einfachheit und Ã¤sthetisch veredelte NatÃ¼rlich-

keit zur Pflicht gemacht hat und den Eindruck der

Wahrheit vermÃ¶ge seines Talentes hervorzuzaubern

vermag, so werden Viele unter den Zuschauern den-

ken: Es muÃ� doch wohl eigentlich gar nicht so schwer

sein, ComÃ¶die zu spielen! Der Mann bewegt sich ja

just so, wie wir es zu Hause zu thun gewohnt sind,

da ist doch eben nichts Apartcs dabei? Ist das ein

Lob oder ein Tadel? Dem UnverstÃ¤ndigen gewiÃ�

ein Tadel; denn er will im Theater etwas AparteS

sehen, die nackte Wahrheit langweilt ihn, ein wenig

CoulissenreiÃ�crei ist ihm viel willkommener â�� und so

legt er seinen MaaÃ�stab in der Beurtheilung einer

Kunstlcistung an nach dem mehr oder minder groÃ�en E i n-

drucke der Schwierigkeit und KÃ¼nstelei, den

ihm eine Sache macht. Sagt er sich â•ždas war doch

gewiÃ� sehr schwer darzustellen, welche Kraft und Fer-

tigkeit gehÃ¶rte dazu, diese Scene so effektvoll auszuÂ»

fÃ¼hren" so staunt er den KÃ¼nstler an. Begegnet er

dagegen einer recht natÃ¼rlichen Darstellung, die ihm

gar keine Schwierigkeiten zu bieten scheint, wobei der

Schauspieler eigentlich gar nichts Neues giebt â•fl nun

so ist es mit der Kunst nicht weit her. â•fl Eben so

im GesÃ¤nge! Deshalb muÃ�te der CharlatanismuS

des von uns beschriebenen SÃ¤ngers seine Wirkung

machen. Denn welche FÃ¼lle von Kraft nnd Empfin-

dung, welche Kunst hat er nicht in einem so kleinen

Liede entwickelt! Welch' einen langen Athem, welch'

reizendes Piano, welche grellen UebcrgÃ¤nge! Ein Je-

der von Denen, die in edler Begeisterung ihre HÃ¤nde

rÃ¼hrten und ihr Bravo ertÃ¶nen lieÃ�en, muÃ�te sich sa-
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gen, es war doch gewiÃ� furchtbar schwer, so zu

fingen, und wie ergriffen schien der junge Mann von

deÂ» GefÃ¼hlen, die er auszudrÃ¼cken hatte! In seinem

Auge, in seinen Bewegungen, in der zitternden Stimme,

in der ganzen Haltung war es demlich zu erkennen,

daÃ� er die ganze Scala der Leidenschaften im Geiste

auf und abstieg! Das ist der Triumph der Kunst." â•fl

Der andere SÃ¤nger dagegen â•fl â•fl nun ja, er

sang eigentlich gar nicht Ã¼bel, aber es war Alles schon

dagewestÂ«! Nichts Neues, nichts Absonderliches! So

zu fingen ist keine Kunst, das wÃ¤re wohl ein Je-

der im Stande, wenn er sich Ã¼berhaupt auf Gesang

erlassen wollte.

Woher aber diese Urteilslosigkeit und dieser

Mangel in BerstÃ¤ndniÃ� und Sinn fÃ¼r die wahre Kunst

Â«Itter dem grÃ¶Ã�eren Theile des Publikums? Weil

Â«ohre Talente und wahre, ausgezeichnete KÃ¼nstler zu

dm Seltenheiten gehÃ¶ren â•fl Charlatanerie und

MittelmÃ¤Ã�igkeit an der Tagesordnung sind.

Wie soll sich der Laie ein Urtheil Ã¼ber Gesangskunst

bilden, wenn er so hÃ¤ufig einer schlechten und unedlen

Tonbildung, den grÃ¤Ã�lichsten NasenÂ«, Kehl- und Gau-

mentÃ¶nen, einer gemeinen oder unverstandlichen Aus-

sprache, schluchzendem Athemholen, Ã¼bertriebener Ma-

nier, Geziertheit und Unnatur gerade bei Leuten be-

gegnet, die fÃ¼r KÃ¼nstler gelten wollen und sol-

len? Wird Jemand, der sich stets unter HÃ¤Ã�lichen

bewegt, Ã¼berhaupt Â«och wissen, waÂ« schÃ¶n ist? â•fl

Fragen wir weiter: Warum sind die wahren Talente,

die ausgezeichneten SÃ¤uger so selten, warum giebt es

so vielÂ« Pfuscher Â«nd AfterkÃ¼nftler? so kom-

men wir zum zweiten Theile unserer Aufgabe, zur

Besprechung des Charlatanismus im Gesangunterrichtel

Hier ist die Hauptquelle aller dieser UebelstÃ¤nde zu

suchen. Der Charlatanismus schlechter, unwissen-

der Gesa ii gl ehrer fÃ¼hrt die aufkeimenden Ta-

lente einem frÃ¼hzeitigen Ende entgegen und Ã¼berfluthet

die Welt mit seinen traurigen Creaturen! â•fl â•fl

cFortsetzung folgt.)

AÂ«S KÃ¶nigsberg.

Es geht ziemlich lebhaft bei uns her in der Mu-

sikwelt: ein Coneert folgt dem andern, eine neue Oper

der andern, ohne sich zu Ã¼berstÃ¼rzen, so, daÃ� man im-

mer gehÃ¶rig beim Athcm gehalten wird. â•fl Von den

Quartettsoireen der HH. Schuster und HÃ¼ncrfÃ¼rst lÃ¤Ã�t

sich daS Gute sagen, daÃ� sie vortreffliche Programme

bieten, deren Piccen mit groÃ�er Corrccthcit gespielt

werden, dagegen bleiben zwei Hauptelemente zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig: Ton und Geist. Der Violoncellist (Hr.

HÃ¼nerfÃ¼rst) hat zwar Kraft und FÃ¼lle des Tons neÂ»

den bedeutender Fertigkeit, muÃ� sich aber leider unter-

ordnen, uni Andere nicht zu verdecken. In gewissen

feinen Quartetten von Onslow, Havdn, spielen die

Herren jedoch oft ganz vorzÃ¼glich, denn das Zarte,

Sinnige verstehen sie trefflich zu geben.

Nach Jahre langem Schmachten ist uns denn

endlich wieder die Wonne einiger Svmphonieconcerte

zu Thcil geworden; der hiesige TonkÃ¼nstlcrverein verÂ«

anstaltet solche. Dirigenten sind die HH. Marpurg

und KÃ¶ttlitz. Da das Orchester auS MilitÃ¶rmusikern

und Dilettanten neu gebildet wurde, darf man keine

hÃ¶heren AnsprÃ¼che machen und muÃ� froh sein, einen

Beethoven wenigstens ertrÃ¤glich zu hÃ¶ren. DaS erste

Conccrt vertrat eine bestimmte Idee: es brachte lau-

ter malende Musik, und zwar der edelsten Art:

Bccthovcn's Pastoralsymphonie, nebst â•žMeercsstille

und glÃ¼ckliche Fahrt" (mit Chor); Mendelssohn'S

OuvertÃ¼re â•žMeeresstille" und eine â•žMeeresphantastc",

von Sobolcwski. Letzteres Werk gehÃ¶rt mit zu den

besten SchÃ¶pfungen des Componisten, und ist vorzugs-

weise in der Malerei des Schroffen, Aufgeregten wir-

kungsvoll.

Ucbcr die Opern â•žProphet von Chorassan" und

â•žZiSka" dieses Componisten ist so viel geschrieben,

daÃ� fÃ¼nf daraus entnommene StÃ¼cke, welche vom Com-

ponisten fÃ¼r Clavier transcribirt wurden, auch ein fremÂ«

des Publikum interessiren dÃ¼rften; sie erschienen in

hÃ¼bscher Ausstattung und bequemer Spielart bei Pfitzer

und Heilmann.

Der Clavicrvirtuos Kontski gab mehrere EonÂ«

certe im Theater mit groÃ�em Erfolge. Sein Spiel

ist sinnlichianziehcnd durch auÃ�erordentliche VirtuositÃ¤t

und pikanten Vortrag namentlich solcher Compositioncn,

die ins Tanzgenre schlagen. ConcertÂ«Polka und Wal-

zer sind FrÃ¼chtchen, die Allen schmecken, und Kontski

versteht es, sie zu prÃ¤scntiren. Die beste Eigenschaft

Kontski's ist seine Liebe fÃ¼r Hummel, Field, Dussek,

Ries, und andere Meister, deren bloÃ�e Namen gewisÂ»

scn modernen Clavierpaukantcn schon ein unheimliches

GefÃ¼hl, manchen sogar Gewissensbisse im BewuÃ�tsein

ihrer UnterlassungssÃ¼nden verursachen; DÃ¼ffel s, Hum-

mcl's, Ries' Concerte, um die sich die jÃ¼ngere Gene-

ration so gerne wegschiebt, werden von Kontski in

ausgezeichneter Weise gespielt, â•fl echt kÃ¼nstlerisch. Wie

der Enthusiasmus mancher Leute Kontski mit Liszt

gleichstellen, sogar ihn hÃ¶her heben kann, ist seltsam.

Liszt ist der Sch Ã¶ p fer einer neuen Clavierwelt, Kontski

nur ein GeschÃ¶pf darin. Man ist oft so nÃ¤rrisch, aus

dem UmstÃ¤nde, daÃ� Liszt zuweilen Ã¼bertrieb und durch

sein ercentrischcs Wesen den Vortrag geradezu ver-
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darb, einen gewissen Unwcrth dieses einzigeÂ» ClavierÂ«

spiclcrs nachzuweisen! Das ist allerdings ungeheuer

komisch: denn wer zu bemerken weiÃ�, wie Liszt Ã¼ber-

trieb, wie seine Art keine abgefeimt berechnete war,

sondern unwillkÃ¼rlich hervoiplatzcnd, den Spieler eigent-

lich erst machte, statt sich vom Spieler machen zu las-

sen, der wird darin die gewaltige innere PersÃ¶nlichkeit

Liszt's erkennen, in der es Ebbe und Fluth, Sturm

und Windstille, hÃ¶chste Uebcrreiztheit, hinsinkende Er-

schlaffung gab. Daraus erklÃ¤ren sich die Zcrrgebilde

wie die vollendetsten Leistungen dieses grÃ¶Ã�estcn Vir-

tuosen auf dem Gebiete des Clavicrspiels. Man kann

wohl annehmen, daÃ� unter den jetzt ftorirenden Pia-

nisten kaum Einer ist, der nicht mittel- oder unmitÂ»

telbar von dem Hauche Liszt's belebt wurde; Liszt

durchdringt Alle, â•fl Er und Chopin sind die beiden

Pole, zwischen denen sich Alles bewegt, was Clovicr

spielt, vom hochfliegendsten, Beethoven-bewÃ¤ltigendcn

Aare, bis zu dem GewÃ¼rm, was auf Erden kreucht,

in Brunner und Beyer machend. Man sollte also

immer erst sehen, ob die VirtuositÃ¤t eines Clavicrspie-

lerÃ¶ unfehlbar, wie von einer Maschicnerie, oder fehlÂ»

bar, wie von beseelten MenschenhÃ¤nden gegeben ist,

ehe man mit dem gebrÃ¤uchlichen â•ž:, Is Liszt" hervor-

rÃ¼ckt. Wenn Liszt die StÃ¼cke Kontski's wirklich nicht

viel besser spielen wÃ¼rde, wie dieser, so geht daraus

noch lange nicht hervor, daÃ� Kontski ein Liszt'sches

Arrangement der Pastoralsvmphonic, Liszt'sche EtÃ¼den,

Joh. Scb. Bachs Fugen oder den Hexameter nur an-

nÃ¤hernd wie Liszt zu spielen im Stande wÃ¤re, ganz

uncingedcnk jenes unbeschreiblichen geistigen Zaubers,

wie ihn nur ein Genie selbst Ã¼ber die kleinste Piece,

ja, Ã¼ber ein hingeworfenes PrÃ¤ludium auszugieÃ�en

vermag, ganz uneingedcnk jener gewaltigen ZwingÂ»

Herrschaft, die Liszt Ã¼ber jede Partitur, jedes noch so

verwickelte MusikstÃ¼ck gleich beim ersten Sehen aus-

Ã¼bt. Die UniversalitÃ¤t ists, die Liszt als Virtnos

wie als KÃ¼nstler im ganzen und groÃ�en Sinne Ã¼ber

alle Virtuosen jeder Zeit stellt. Mehrere andere

Concertc: z.B. das der SÃ¤ngerin MiÃ� Angelina

Raster, â•fl zwei zu wohlthÃ¤tigen Zwecken, wie das

der Philharmonie (Dilettanten-Orchester unter Pabsts),

des SÃ¤ngervereins (unter des Unterzeichneten Leitung),

wie der sechs Abonnementconcerte des Musikmeisters

Voigt, seien beilÃ¤ufig noch erwÃ¤hnt.

Das Theater, in welchem eben jetzt EquilibÂ»

risten, Zaubrer n. s. w. ihr Wesen treiben, (â•fl eine

kunstschÃ¤nderische Unsitte! â•fl) gab einige neue Opern.

Unsere Direktion scheint manchmal recht verstÃ¤ndige An-

sichten zu haben, z. B. legte sie solche in zwei ver-

Ã¶ffentlichten Feuilleton-Artikeln Ã¼ber DramaÂ» und Oper-

znstÃ¤nde dar; manchmal thut sie jedoch MiÃ�griffe, die

haarstrÃ¤ubend sind, indem solche neue Opern gewÃ¤hlt

werden, in denen nicht einFÃ¼nkchcnLebensfÃ¤higkeit steckt,

wie Auber's â•žHaydec" und â•žverlorner Sohn".

Ueber was soll man sich mehr wundern, Ã¼ber den ekel-

erregenden Unsinn, Ã¼ber die Wahl der Direktoren,

oder Ã¼ber jene unschuldigen Leute, die sich bescheiden

Laien, Musikliebhaber, Dilettanten nennen, die immer

selber sagen, â•žsie verstÃ¤nden freilich nichts von Mu-

sik, aber" â•fl â•fl und dann kommt ein â•žganz beschei-

denes" Urtheil, mÃ¶glichst verrÃ¼ckt, jedoch dermaÃ�en

percmtorisch, daÃ� ich keinem Musiker rathe, zu wider-

sprecheÂ». Diese Leute finden nÃ¤mlich jede schlechte

Oper schÃ¶n, in der nur â•žhÃ¼bsche Sachen" sind; als

ob nicht in der unflÃ¤tigsten Oper immer noch recht

wohl â��hÃ¼bsche Sachen" sein kÃ¶nnten, ohne daÃ� sie

deshalb weniger schlecht wÃ¤re! Auch der Ã¤rgste Schurke

hat gewiÃ� noch einige leidliche Eigenschaften, und es

scheint mir geradezu unmÃ¶glich, eine fÃ¼nfactige Oper

zu schreiben, ohne aus Versehen oder NachlÃ¤ssigkeit

ein paar â•žhÃ¼bsche Sachen" mit dem Ã¼brigen Noten-

wÃ¼ste hinein zu bringen! â•žDer verlorne Sohn" ist

es, der mich in diesen Zornanfall bringt, denn so

dumm, so hohl, so leer, so frivol, so reizlos

(â•fl fÃ¼r jeden Act ein Wort â•fl) ist mir kaum je-

mals eine Oper erschienen. Und in solch ein MachÂ«

werk steckt die Direktion eine Masse Geld fÃ¼r prÃ¤ch-

tige Ausstattung! MÃ¶chten sie alle zu Bettlern wer-

den, solche Direktoren! Aber so ist's noch immer

Â»ichi genug, es muÃ� weit Ã¤rger kommen, ehe das Pub-

likum (â•fl das Volk noch lange nicht! â•fl) nur

einigermaÃ�en zum BewuÃ�tsein kommt. Der so tief

cingcrissenc Opernwahnsinn muÃ� durch sich selber zu

Schanden werden; die Krankheit muÃ� sich ausleben,

denn sie ist zu weit verbreitet, um erstickt werden zu

kÃ¶nnen. MÃ¶chte doch der Himmel den Wagner er-

halten und ihn einen Wurf thun lassen, der geistig

und sinnlich eine Wirkungskraft ansÃ¼bt, die unwiÂ«

derstehlich ist, und Alle erfaÃ�t. FÃ¼gte sichs dann

zu gleicher Zeit, daÃ� von anderer Scitc her eine Oper

voll gloriosen Unsinns mit â•žhÃ¼bschen Sachen drin"

geboren wÃ¼rde, so mÃ¼Ã�te doch der Eon traft auch

die finstersten Finsterlinge erleuchten. Bis dahin ist

der Lohcngrin, aber leider nur im Clavierauszuge,

mein Trost. Wie erquickend, wie harmonisch wirkt

schon allein der Text als Gedicht, und diese Mens

schcnsprache in der Musik ! Ja, ja, es wird

besser werden, â•fl bald!

Ende Januar. Louis KÃ¶hler.
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LesefrÃ¼chte auf dem Felde der musikaliÂ»

fchen Literatur,

gepflÃ¼ckt und zubereitet

Â»Â»n

Â«. U.

Einleitung.

Seit einiger Zeit untersteht man in musikalischen

Zeitschriften sich wieder, mehr oder weniger offen auf

die Sache zu sticheln, die wir speciell zu vertreten erst

kÃ¼rzlich ausdrÃ¼cklich angelobt habeÂ». Unser Beruf

mÃ¼Ã�te uns minder heilig sein, als er uns wirklich ist,

wenÂ» wir dulden wollten, daÃ� BeschrÃ¤nktheit, Gesin-

nungslosigkeit und BÃ¶swilligkeit ungestraft die Ocffent-

lichkcit in Bezug auf Ideen und Fragen behelligen,

denen wir unsere Dienste weihen. Wir etabliren da-

her eine stehende Rubrik unter obiger Ãœberschrift, in

welcher wir nachstchtslos jeden Unsinn vor unser Fo-

rum ziehen, der in der musikalischen Literatur auftaucht

und uns eine ZurÃ¼ckweisung zu verdienen scheint.

Erste Frucht.

Der Kritik haben wir vollauf, aber es fehlt an

groÃ�en, productiven, die ganze Zeit mit sich fort-

reiÃ�enden Geistern. Das, was gewisse SonderbÃ¼ndler

dem deutschen Publikum seit zehn Jahren als ein Ã¼ber-

schwÃ¤nglich GroÃ�es, aber vergebens, anpreisen, â�� da

sich eine Nation nichts aufdrÃ¤ngen lÃ¤Ã�t, auch dann

nicht, wenn man ihr sagt, es mangele ihr Â»och das

VerstZndniÃ� fÃ¼r das groÃ�e Neue â�� kann hier nicht

genÃ¼gen Man soll von einem groÃ�en Volke nicht

verlangen, daÃ� es in der subjektiven Befangenheit des

einen oder andern Talents mit ihm ganzlich aufgehe.

Subjectiv-bcfangenc Naturen bleibeÂ», bei aller Anlage,

immer nur einer Anzahl gleichgestimmter Seelen zuÂ»

gÃ¤nglich und fÃ¼hren ihre Nachahmer zur Manier. Tin

Jean Paul, Brentano, Novalis und selbst der

geniale Hoffmaun hatten stctÃ¶ nur ihr besonderes

Publikum; die gewaltige Urkraft und Ã¼ber alle

SentimentalitÃ¤t und Partei erhabene weite WcltanÂ»

schaumig eines GÃ¶thc und Schiller aber wird stets

eine ganze Nation zu bewegen vermÃ¶gen. Noch

weniger, als jener Hyperica man tik, wird es daher

gewissen Tendenzrittcrn gelingen, die keusche Muse

der Tonkunst zu einer Bnhlerin mit so grund pro-

saischen Ideen, wie sie ihr Evangelium des Flei-

sches predigt, herabzuwÃ¼rdigen. Dem gesunden Sinne

der Nation werden solche, der vorÃ¼bcreilcndcn Zeit anÂ»

gehÃ¶rende und mit ihr versinkende AuswÃ¼chse, heut

wie jederzeit nur Ekel zu erregen vermÃ¶gen. â•fl Die

Kritik ist zwar ein jeder Kunst nothwcndigcs und wohlÂ»

thÃ¤tiges Element, besonders, wenn man sie wie Les-

sing Ã¼bt: zurÃ¼ckweisend auf das Beste was eine groÃ�e

Vergangenheit hatte und ohne durch vorgefaÃ�te Ten-

denz sich selbst den Horizont zu schmÃ¤lern. Wenn sie

aber zur VergÃ¶tterung eigener Unfehlbarkeit herabsinkt,

wenn sie, auf ihrem Steckenpferde umherreitend, Alle?

verdammt, was mit dem Zeitgeiste nichts gemein hat

und weltverbcssernde Anschauungen diktatorisch aller

Welt vorschreiben will, dann muÃ� eine Zeit groÃ�er

Leere ans dem Gebiete des kÃ¼nstlerischen SchaffenS

entstanden sein; denn die kÃ¼nstlerische That fÃ¼hrt al-

les extreme Theoreristren Â»>I sbsui'ckuin. â•fl Die kÃ¼'nst,

lerische That ist eS, nach der die Zeit dÃ¼rstet.

MÃ¶ge sie sonnenhaft und siegend sich vor uns hinstel-

len, allem Parteigerede ein Ende machen und die ganze

musikalische KunstjÃ¼ngerschaft wieder zu frischem frÃ¶h-

lichem Schaffen begeistern.

Also laÃ�t Hr. Emil Naumann in Nr. 2 der

Berliner Musikzeitung (von Bock) sich vernehmen.

Wir sind keineswegs so eitel, Alles sogleich auf uniZ

zu beziehen, besonders wenn es so wenig auf unS

paÃ�t, als das Vorstehende. Indem jedoch Hr. E. N.

die Gelegenheit zu obiger HerzensergieÃ�ung gewisser-

maÃ�en vom Zaune bricht (sie bildet nÃ¤mlich den SchluÃ�

eines Artikels, der â•žvon dem EinflÃ¼sse deutscher Ton-

kunst im Auslande" handelt), hat sie offenbar eine

besondere Beziehung, und kÃ¶nnte daher von b e-

fa n g c Â» eÂ» LeserÂ» der musikalischen Zeitschriften leicht

auf uns bezogen werden. Dies der Grnnd, wes-

halb wir darauf entgegnen.

Hr, E. N. ist ein junger Componist, der iÂ» mo-

derner Kirchenmusik macht. Bei dem gÃ¤nzlichen Man-

gel an eigener proZnetiver Kraft, gleichwohl aber von

dem Drange beseelt, durch groÃ�e Werke einer berÃ¼hm-

ten Abstammung sich wÃ¼rdig zu zeigen und die un-

dankbare Mitwelt in ein vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igcs Erstaunen

zu setzen, schrieb er frÃ¼her aus Mciidclssohn's Com-

Positionen christliche Oratorien und Psalmen zusam-

men. Seitdem ihn jedoch die FÃ¼gung des Himmels

ans dem dÃ¼rren kritischen Sande Sachsens und dcS

Rheinlandcs an die fetten und fruchtbaren Ufer der

Spree versetzt und hier auf allerlei Spekulationen in

Berliner Christen- und Judcnthnm angewiesen hat,

beschÃ¤ftigt er sich hauptsÃ¤chlich mit Anfertigung von

lobqualmendcÂ» Artikeln Ã¼ber â•žMeverbecr's Prophet"

und â•žchristlichen Kirchcngcsang" sÃ¼r die fromme Mu-

sikzeitung des goitcsfnrchtigen Hrn. Bock. (Wir er-

fahren nÃ¤mlich erst ans den vertranlichcn Redaetions-

mitthcilnngcn des Hrn. O. Lange in Nr. l der dies-

jÃ¤hrigen Berliner Musikzeitung, daÃ� unser christlicher

Hr. E. N. der ungenannte Verfasser des langen Ar-

tikels Ã¼ber â•žMeverbccr" nnd seinen â•žPropheten" in

den Nummern 3 â•fl 5 des vorigen Jahrganges ist.)
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Es wÃ¼rde nun nicht leicht eiÂ» VernÃ¼nftiger sich ein-

falleÂ» lasseÂ», besagteÂ» Hrn. E. N. iÂ» dieser seiner ge-

genwÃ¤rtigen BeschÃ¤ftigung zu stÃ¶reÂ», da sie im Grunde

eben so ungefÃ¤hrlich und harmlos ist, als seine frÃ¼-

here, die ja ebenfalls auch ruhig und unaugefochten

vorÃ¼berging. Aber Hr. E. N. lÃ¤Ã�t es dabei nicht be-

wenden, sonderÂ» erdreistet sich auch, niit kecker Stirne

der gcsammten musikalischeÂ» Lescwclt in s Gesicht zu

behaupten: â��es fehle uns an groÃ�en, produkti-

ven, die ganze Zeit mit sich fortreiÃ�enden

Geistern, â�� es sei eine groÃ�e Leere auf dcni

Gebiete des kÃ¼nstlerischen Schaffens ent-

standen" u. s. w. Wie, mÃ¼ssen wir hier fragen: schreibt

Hr. E. N. denn nicht christliche Oratorien? sein kriti-

scher SchÃ¼tzling und gesellschaftlicher Schutzhcrr denn

nicht jÃ¼dische Opern? ReiÃ�t dieser SchÃ¼tzling und

Schutzhcrr in riner Person (nach den, SprÃ¼chwort:

Eine Hand wÃ¤scht die andre) nicht unsere gauze

Zeit mit sich fort? Hat jemals eine Oper in Pa-

ris und den deutschen GroÃ�stÃ¤dten einen, so immensen

Erfolg gehabt, als der vsn Hrn. C. N. beschriftstcl-

lerte â•žProphet"? Darf daher unsere Zeit sich wohl

unterstehen, nach kÃ¼nstlerischen Thaten zu dÃ¼r-

ften? Ist nicht vielmehr der rcichstrÃ¶uiendc und un-

versiegbare Quell der Meyerbcer'schcn Musik im Stande,

den Durst ganzer Welten fÃ¼r ewige Zeiten zu stillen?

â•fl Wer aber auch hat jemals fÃ¼r die keusche Muse

der Tonkunst reiner und feuriger geglÃ¼ht, als der

Komponist des Propheten? und wer darf sich rÃ¼hmen,

dem gesunden Sinne der Nation entspre-

chendere Kunstwerke geschaffen zu haben, als der

â•žgrundpoctische" Mcycrbcer? Sind die erhabeneÂ»

Werke dieses gÃ¶ttlichen Opcrnmachcrs wohl von irgend

Einem als AuswÃ¼chse angesehen worden? oder ha-

ben sie wohl jemals Ekel erregt?

Nach all Diesem kann es keinem Zweifel unter-

liegen, daÃ� die rÃ¼hrenden Klagen des frommeÂ» Hrn.

E. N. vÃ¶llig nichtig sind und ihren Grund wahrscheinlich

nur in einem UebermaaÃ�e christlicher Bescheidenheit

sinden. â•fl Wir haben gesprochen!

Kleine Zeitung.

Aus Schwerin schreibt maÂ» uns: Bei dem Antheil, deÂ»

Ele fÃ¼r Richard Wagner in Ihrer Zeitung sv oft uuSgespro-

cheÂ» haben und mit dem Sie unermÃ¼dlich fortfahreÂ», seiner

Kunstrichtung und seinen TonschÃ¶pfungev Geltung uod EinÂ«

gaÂ»g zu Â«erschaffen, erlaubÂ« ich mir, Ihnen die Anzeige zÂ»

macheÂ», daÃ� der Jntendaat Â»osereS Hostheaters, Geheimhofrath

ZÃ¶llner, dm TaxuhÃ¤user hat elnftudiren lafseu und thu am

27sten und 2Ssten Januar zur AuffÃ¼hrung gebracht hat. Der

Erfolg derselben war ein so glÃ¤nzender, daÃ� meine kÃ¼hnsteÂ»

Erwartungen Ã¼bertrcffcn find, ja ich darf ohne Uebertreibuug

versichern, daÃ� nie eine Opern-Vorstellung bei uns eine solche

Theilnahme gefunden hat; ich wenigstens habe seit einer lan-

gen Reihe von Jahren beim Publikum nie einen Ã¤hnlicheÂ»

begeisterten Eindruck bemerkt. Abgesehen von dem hoheÂ» Gifer,

mit dem alle bei der Darstellung beteiligten Personen ihrer

AufgabeÂ» ihre besten KrÃ¤fte zuwandten, wurden auch die gleich-

gÃ¼ltigsteÂ» ZuhÃ¶rer von der Macht und SchÃ¶nheit dieseÂ« erha-

denen WerkÂ« gefesselt und hingerissen, und so bestÃ¤tigt sich denu

wieder Ihr so oft ausgesprochenes Wort, daÃ� das Wahre und

SchÃ¶ne sich allenthalben Bahn bricht, wenn man nur deÂ»

Muth und WilleÂ» hat, es dem Publikum darzubieten. Wie

schwer versÃ¼ndigen sich alle Direktionen, die ein solches Kunst-

werk, wodurch die KÃ¼nstler und das Publikum einer edlereÂ»

Richtung zugefÃ¼hrt werden mÃ¼ssen, unbeachtet lassen und Â«Â«

vorenthalten, und ihre KrÃ¤fte der JÃ¤mmerlichkeit u,nd Ge-

wÃ¶hnlichkeit zu opfern. â•fl Vielleicht crrnuthigt diese Notiz end-

lich andere Theater, unserem Beispiele zu folgen.

Tagesgeschichte.

Reisen, Conrerre, Engagements Â«. L Â»cileGrah Â»

ist iu MÃ¶nchen in dem Ballet â•žUndine",'Mufik von Pngni,

uud in AuberS â•žGott und Bayadere" als Zoloe aufgetreten

und hat die MÃ¼nchner durch ihre FuÃ�vlrtuositSt dergestalt hin-

gerissen, daÃ� sie beinahe das HvfbrÃ¼uhaus, den Pschorr,c.

darÃ¼ber vergessen hÃ¤tten.

Prinz Adrlbert von Baicrn, eiÂ» SchÃ¼ler Pellegrini'S und

Pentenricder'S, soll ein auSgezeichnetcr BaÃ�sÃ¤ngcr sein und

wird demnÃ¤chst aus dem Privallhcater des KÃ¶nigs in der Oper

Kli?Â» e dlsuclio von Mercadante auftreten. Frau Jenny Din-

gelstedt-LuHer wird ebenfalls in dieser Vorstellung mitwirken.

TodesfÃ¤lle. In Stockholm starb am 2Usten Januar der

Intendant des dortigen Hostheaters, Friedrich Samuel

Â». Silverstolpe, im Â»Lsten Jahre. Er war, wÃ¤hrender

deÂ» Poftev eines auÃ�erordentlichen Gesandten in Wien beklei-

dete, ein vertrauter Freund Haydn'S uud in seiner Bibliothek

sollen sich noch verschiedene, bis jetzt nicht bekannte Werke

dieses, sowie anderer Meister Ã¤lterer Zeit befinden.

Vermischtes.

BoÂ» dem regen musikalifcheu LebeÂ» iÂ» Dessau giebt

Â»uS daS vor Kurzem ausgegebene Programm der Eoncerte

vom Januar bis Mai 1SSS, was wir nachflehend rnittheileÂ»,

eiÂ» Bild. BorlÃ¤usig siud iu demselben nur die Jvftrumental-

werkÂ« bemerkt, da bezÃ¼glich des Sologesanges nicht gut eine

VoraxSdeftimmung mÃ¶glich ist. Den 24ften Januar: Ouver-

tÃ¼re von F. Mendelssohn (Ruv Blas); SolovortrSge von
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Hrn. F, GrÃ¼tzmacher auÂ« Leipzig (Violoncell); Symphonie

von Beethoven, Nr. S. Den Liften Februar: OuvertÃ¼re von

Th. Schneider; SolovortrZge von Hrn. KammermustkuÂ« Seel-

mann auÂ« Dresden (Bioline) und F. StÃ¤hrfeld (FlÃ¶te);

Symphonie von F. Meudelesvbu, A-Moll. Den 2Â«fteu MÃ¤rz:

Symphonie von Abt Vogler; Doppelquartett von L. Spohr;

Symphonie von Mozart, C-Dur. Den SSften April: Ouver-

tÃ¼re von E. M. Â». Weber (Euryauthe); Solovortrage von

Hrn. Hofpianist Fritsch und Hrn. Kammermusikus BarÂ»

tels II.; Symphonie von BeethoveÂ» (osslorslc). Den 7ten

Mai: OnvertÃ¶re von Fr. Schneider, E-Moll; SolovortrÃ¤ge

von Hrn. Concertmeister Drechsler (Violoncell) und Hrn.

KammermusikÂ«Â« Lorenz II. (Clarinette); Symphonie von

Rod. Schumann, Nr. 2 (neu). Den Liften Mai: Im Thea-

ter: â•ždie Jahreszeiten", Oratorium von Joseph HaydÂ».

Am LÃ¶sten Januar wurde Marschner'S neue Oper

â•žAustin" in Hannover zum ersten Male gegeben, und am

27fteÂ» wiederholt. Sie scheint gefallen zu haben.

Das bis jetzt unbenutzt gebliebene KÃ¶nigsstÃ¤dter

Theater in Berlin soll zum April v.J. seiner ursprÃ¼nglichen

Bestimmung wieder zurÃ¼ckgegeben werden. Das neu einzu-

richtende Theater wird fortan unter der Verwaltung der kÃ¶Â«

Â»Igl. General-Intendantur der Schauspiele stehen, und den Di-

rektor Hoffmann aus Prag zum Specialdirector erhalten.

Dasselbe ist hauptsÃ¤chlich fÃ¼r Lustspiele, VaudevilleS und ko-

mische Opern bestimmt.

In DÃ¼sseldorf hat sich ein Anti-Mufikvercin gebil-

det, dessen Wirken gegen schlechte und schlecht Â«Â«Â«gefÃ¼hrte MuÂ»

sik gerichtet ist. CS giebt auch noch andere musikalisch hoch-

berÃ¼hmte StÃ¤dte und Kunftiuftitute, in denen ein solcher Ver-

ein einen weiten Wirkungskreis finden kÃ¶nnte.

Eine Rccension Ã¼ber eine Wiener Polka in einem fran-

zÃ¶sischen Blatte beginnt mit folgenden Worten: â•žDeutschland,

das Land des Ernstes, der GemÃ¼lhlichkeit und des tiefen Ge-

fÃ¼hls, wo man sich die Zeit mit der LectÃ¼re des Weither und

mit Nachdenken Ã¼ber die Kantische Philosophie Â»ertreibt, hat

auch die beiden grÃ¶Ã�teÂ» TanzcomponisteÂ» der Jetztzeit hervor-

gebracht: StrauÃ� uud Lanner". Deutschland mag sich Â»uÂ»

bei dem Herrn Polka-Recensenten fÃ¼r die Eomplimcnte bedan-

ken, auch wollen wir durchaus nicht den Verdiensten der bei-

den Walzer-Heroen zu nahe treteÂ» â•fl auch in einem kleineÂ»

Fache kann man ein groÃ�er Mann seiÂ» â�� jedenfalls aber ist

eÂ« eine merkwÃ¼rdige Zusammenstellung: GÃ¶the, Kant, StrauÃ�

und Lanner!

Kritischer Mnzeiger.

Ueberficht der neuesten Erscheinungen aus dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

C. T. Brunner, Op. 21Â«. ranwisie KiillÃ¼nle POM'

le?isno sur lies molils lsvuris <>e I'opers l^uil-

Isums lell lle Nossim. Sattel, LucKhardt. t5 Sgr.

Armer Tell! FÃ¼r wen magst du wohl in der beliebteÂ»

Phantasie-BÃ¤ckerei zu einem schwerverdaulichen Lebkuchen zer-

kÂ»etet worden seiÂ»! â•fl

Ch. Meyer, C>p. 163. veux Â«oreesux lie 8g>Â«v

pÂ«ur le 1'ignolorte. IVr. I. lieverie, IXocluroe.

!Xr.2. KsÃ�Â« Â«"smilie, Divertissement. Cattet, LucKÂ»

harnt. Nr. I, 10 Sgr. Nr. 2, 15 Sgr.

Ganz iÂ» dem Geiste geschrieben, wie alle Ã¤hnlichen SacheÂ»,

die der Compouift gemacht, seitdem er der Kunst Valet gesagt

hat, um iÂ» die alleinseligmachenden Arme der Industrie sich

zu werfen, werden diese StÃ¼cke seineÂ» zahlreichen Freunden

ein willkommener Beitrag zu den vieleÂ» anderen Favoriten bil-

den, die daÂ« Pianoforte bereits schmÃ¼ckeÂ». Die â•žKÃ¶verie", zu

deutsch TrÃ¤umer et, fei vorzÃ¼glich empfohlen als Mittel,

einzuschlafeÂ», aber viel Gescheidtes wird man schwerlich davon

trÃ¤umeÂ».

GlÃ¤ntzer, Huver u. FiÃ�mer, Ver pianolortelreund.

Eine Sammlung von Compolitionen tÃ¼r das pianoÂ»

forte. Zn drei Abtheilungen ltulenmÃ¤lsig geordnet

und mit Fingersatz bezeichnet. Erlte Abtheilung,

fÃ¼r Spieler, die eine Kleinere Eiavierlchule grÃ¼ndlich

durchgeÃ¼bt haben. 2 Helte. Minden, Fihmer u. C-,

1351. s 1 Thlr.

Die Brauchbarkeit dieseÂ« WerkeÂ« kaÂ»n nicht in Abrede

gestellt werden; ob aber viel damit gefordert wird in dem

Siime, daÃ� der heruntergekommene Geschmack wieder gehoben

werde, mÃ¶chte nicht auÃ�er Zweifel gestellt seiÂ». Den grÃ¶Ã�ten

Theil bilden kurze Bearbeitungen von OpernmelodikÂ»; dleseS

Zersetzen und FlickeÂ» ist sehr Ã¼bel, wenn auch Das. was dar-

in enthalteÂ», gut ist; der SchÃ¼ler erhÃ¤lt Immer BruchstÃ¼cke,

und eilt voÂ» einem zum anderen, wodurch der Siun zerstreut

und die Lvst zur Ausdauer bei GrÃ¶Ã�erem vertriebrn wird. Der

Zersplitterung entgegenzuarbeiten, soll die Aufgabe sein; will

Jemand durchaus Opernsachen spielen, so wird er Befriedigung

finden, wenÂ» er gleich an die rechte Quelle geht; mit bloÃ�en

BruchstÃ¼cken wird nichts gefÃ¶rdert. Auch sind Ã¼berhaupt diese

Sachen nicht dazu da, daÃ� der SchÃ¼ler daran lerne; das

HÃ¶chste uÂ»d SchÃ¶nste als Clavierftudie herzurichten, ist eine
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Entweihung der Auust. â•fl IÂ» Betreff der Ueberschriften ist

einiges Falsche zu bemerken; so wird z. B. im zweiten Hefte

S. 7 der Wiener Trauer - Walzer von F, Schubert alÂ« SehnÂ»

suchtÂ«-Walzer von Beethoven aufgefÃ¼hrt, und auÃ�erdem werÂ«

teo zwei TheilÂ« noch hinzugefÃ¼gt, die in jeuem Walzer nicht

steheÂ». Bon einem SchmerzenÂ«- und HoffnungÂ« - Walzer von

Beethoven ist dem Referenten gleichfallÂ« nichts bekannt. HÃ¶uÂ»

fig sind auch die Oxernsachen verstÃ¼mmelt, andere SchlÃ¼sse

hinzugefÃ¼gt. Warum denn daÂ«? Gebt doch die Sache ganz;

dieseÂ« Zurechtemacheu und Aendern ist sehr unzeitig und hat

schon lÃ¤ngst die allgemeine MiÃ�billiguug gegen sich. So ist

z. B. die Cavatine â•žGlocklein im Thale" auÂ« Euryauthe von

Weber entsetzlich verhunzt. Gegen diese Art von Bearbeitung

wollen wir doch ja feierlichst protestiren.

A. Wallerftem, IXonvelles Dsnses elegantes pour

le ?isno. Mainz, Schott. Nr. 25. Vp. 63. PaÂ»

rilcr Schottisch. Nr. 26. Vp. 64. SrautlÃ¤nvlcr.

Nr. 27. Â«p. 65, Kolen-Polka. Nr. 2S. Vp. 6Â«.

Savonattcn-polKa. Nr. 2i). Vp. 67. Lieder LÃ¤ndler.

Nr. 3<Z, Vp. 68. Mignonne-polKa.

sÂ« spricht sich In diesen TÃ¤nzen durchgehendÂ« eine Frische

uud Gesundheit auÂ«, die recht wohlthnt. Die Verbreitung,

welche sie bereits erhalten haben, Â»erdienen sie. Es ist AlleÂ«

natÃ¼rlich darin, ungezwungen, und fÃ¼r deÂ» Zweck, deÂ» sie Â»erÂ»

folgen, passeÂ»Â». Die Harmonien sind krÃ¤ftig, ungekÃ¼nstelt.

EÂ« sind diese TÃ¤nze echt deutsche, sie Â»erschmÃ¤heÂ» daÂ« ItalicÂ«

nisch-SÃ¼Ã�iiche uud die frauzÃ¶sische prickelnde Vikanlheit. DaÂ«

durch Â»uterscheideÂ» sie sich Â»ortheilhast Â»Â«Â» vieleÂ» Ã¤hnlicheÂ»,

die daÂ« Â»euitalienisch-wollÃ¶ftige Element tu sich aofgenommeÂ«

haben.

Jntelligenzblatt.

Vp, IVI, Wnuespiel 'Â«us Z''. KÃ¼c^cÂ« Siebes-

srÃ¼klivg, fÃ¼r eine nncl mebrere 8ingslimn>en

(8Â«pran, ^It, I'enoi- unck Lsss) mit Legleilung

ckes piilnÂ«sort.e.

(1. Lieck â•fl 2. Desang â•fl 3. Duett â•fl 4. Lieck â•fl

5. Â«Zuarlell â•fl 6. Lieck â•fl 7. Duett â•fl 8- <Zusr-

kell.) 2 ?I,lr. 5 Â«gr.

155 eiznel sicK dieses l.ie,IÂ«rspie!, oÂ»s bÃ¼ndeln - und Ln-

Â«emble - liessn^en deslekenck. voriuzsneise ^ussukrung in

ksmilienkreisen, Â«lock sinil suck <iie einzelneÂ» Nummern in cker

Veise sdgescdlosseli, Â«ioss ^ecke lÃ¼r sied susgeluktt Â»erdeÂ» Ksnv.

VeiiÂ»^ von L'. iV^KtÂ«tktne/ in t.Â«ip!iÂ«.

8Â« eben isl bei ^U. ItrttAAÂ«??Â« Â»nÂ» in Ã¶lsnkenburg

ersckienen >m<> liorcb Â»He Liicli- Â»nd >IusiKi>lienKÂ»Â»lIlÂ»vgen Z>>

belieben:

Walttler, nÂ», Du. 17. 6 8cenen Â»US ckem Leben

,1er ^unglrsu f. ?lle. 16 gDr.

â•fl - , Dp. 16. Nsr/.^Ibum I. psie. 1s u. 2s Uett.

Ã¤ 4 Â«Dr.

^Â»Â». HÂ»^Â«ZÂ»'Â» ssmmllicke tZuartelten â•fl

lÃ¼r ?Â«ei Violinen, Viola unck Violoncelle â•fl

S3 Â«Zusrlellen in 25 Ilesten s 2 Iblr. ckss Uell Ls-

ckeopreis, ckie gsn^e Dollection complet lÃ¼r 25 l'KIr.

!>Ietto, emplieKIt k?. F^ete^Â«,

Ã¶u^eaÂ« <je ^uzizue in l.eipiiz.

Uersdgeseliler preis gilt Â»Â»Â»iderrullird nur bis I. 4pril,

UsrmouieleKre (25 l'KIr.) 2^ Idlr.

LeKre ckes DonlrapunKls (2 l'KIr.) 1z VKIr.

LeKre ckes Dsnons (2^ l'KIr.) 2^ l'KIr.

Lewe cker rÃ¼ge (3 l'KIr.) 2^ l'KIr.

Vollstsnckig slalt 10 IKIr. 15 8gr. nur 6 l'KIr.

^ussnkrl,cke ?roÂ»peclus Ã�rslis cknrcb slle Â»nsillÂ» unck KuckÂ»

K-mÃ¶lungen.

^kÂ«K ^MnelrÂ« in OlleubscK s. Ã¼l.

MoÂ« 8tel!e 5iip eioeu 1Â«teu Leigei'.

Lei ckem ^lusikcorvs ckes k'Ã¼istlick WsIckecKiÂ»

seken r'Ã¼silier - Lslaillons virck Sin AntÂ«K?

tÂ«Â«lÃ�ser, Â«eicker ?ugleick Kles ^lapÂ»

pennvrRÂ» Klsst, gesuokt, unck idm, bei ent-

sprecliencken Leistungen, ein angemessener DeKsIt

^ugesickerl. Ã¤us ckiese 8leÂ»e reUeclirencke KlusiKer

Â«ercken sul'gelorckert, ibre Dtlerlen, ckurcb Attests

Ã¼ber ibre mnsiksliscben Leislungen begleitel, bslck-

mÃ¼gliebst sn ckie AnsiK-Dommission ckes oben ge-

osiinten Ã¶slsillons ?u ^rs/Â«en />Â«Â»co gelangen

?u lassen.

LZ' Einzelne NummerÂ» d. N, Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck Â»on Ar. RÃ¼ckmanÂ».
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piauoforte.

Einige einleitende Worte zu nachfolgenden Recensiouen.

Die Beurtheilung derjenigen neuen ClavicrcomÂ»

Positionen, welche eine ausfÃ¼hrlichere Besprechung ver-

dienen und unter der Rubrik â•žkritischer Anzeiger" nicht

mit einem flÃ¼chtigen Worte des Tadels oder Lobes

abgethan werden kÃ¶nnen, wird von heute an aus einer

andern als der bisherigen Feder hervorgehen. Wiewohl

nun dieser einfache Personenwechsel keineÂ» gerade ekla-

tanten Principienwechscl mit sich fÃ¼hren wird, so sind

die Anschauungen des neuen Referenten von denen der

frÃ¼heren denn doch in soweit verschieden, daÃ� er sich

durch diesen Umstand fÃ¼r verpflichtet erachtet, durch

wenige einleitende Worte den Lesern dieser BlÃ¤tter

Gelegenheit zu gebeÂ», den Grad von VertraueÂ» oder

MiÃ�trauen zu bestimmen, mit welchem sie ihrerseits

seinen Kritiken entgegen kommen wollen.

Man befÃ¼rchte keine Aufstellung abstrakter Nor-

men; wir beabsichtigen auch eben so wenig uns auf

einem gewissen â•žStandpunkte zu wiegen oder von

einem bestimmten â•žGesichtspunkte aus zu schielen.

Im Gegentheil: wir erklÃ¤ren uns als abgesagten Feind

der abstrakten, fertigen, historischen, todtcn Kritik;

wir wollen eine lebendige, sich stets in ihrem Gegen-

stande verjÃ¼ngtnde, sich durch denselben neu bereichernde,

aus den Kunstwerken der Gegenwart, in welcher die

lebensfÃ¤hige, verwesungsunfÃ¤hige Vergangenheit eÂ«

ipso ja auch mit enthalten sein muÃ�, ihre Theoremen

erst abstrahircnde Kritik. Wir werden daher, wo

es uns nur irgend thunlich erscheint, den Gemeinplatz

â•žwas solider KÃ¼nstler?", einen Satz, der durch die

in ihm sich kundgebende unstatthafte AnmaÃ�ung deS

Kritikers dem unschuldigen Worte â•žKritik" (d. h. an.

gewendetes UrteilsvermÃ¶gen) Ã¼berhaupt, das von einem

zufÃ¤lligen zu einem wesentlichen gemachte PrÃ¤dikat

der GehÃ¤ssigkeit eingetragen hat, in dessen MiÃ�-

brauch das Publikum trotz seiner demokratischen Be-

rechtigung zu weit geht; wir werden, sagen wir, die

Frage â��was will (rcsp. â��was muÃ�") dieser KunstÂ»

ler?" mÃ¶glichst zu ersetzen suchen. Es gicbt KÃ¼nstler

und Kunstwerke, die Ã¼ber der Kritik stehen; nament-

lich sind dies Erscheinungen der Gegenwart, welche in

Ansehung des zu ihrem VerstÃ¤ndnisse noch unreifen

Publikums der Gegenwart, gewissermaÃ�en als Anti,

cipationcn zu bezeichnen sind. Da verÃ¤ndert sich die

Stellung des Kritikers; â•žkritisiren", was nach RÃ¼ge

â•fl und in Bezug auf die negative, in der Regel bei

den Erscheinungen der Kunstwclt nicht minder als bei

denen des politischen, socialen und religiÃ¶sen LcbcnS

gÃ¼ltige Aufgabe der Kritik, geben wir ihm vollkommen

Recht â•fl â•ždie Mangel einer Sache signaliÂ»
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siren aus der KcnntniÃ� der wahren Natur

derselben" heiÃ�t, wird in diesem Ausnahmsfalle

dann heiÃ�en mÃ¼ssen: â��die BorzÃ¼ge einer Sache

signalisiren aus der lebendigen Erfassung

ihrer wahreÂ» Natur". Es lieÃ�e sich somit eine

activ-negativc und eine receptiv-positive

Kritik unterscheideÂ». Franz Lifzt in seiner HerrÂ»

lichen Schrift Ã¼ber Richard Wagner's â•žLohcngrin",

worin er diesem Allcrhciligsten der Kunst ein wÃ¼rdiges

PropvlÃ¤um gebaut, hat in dieser letzteren Art Kritik

eine Initiative ergriffen, die wir bei anderer GelegenÂ«

heit deshalb schon als epochemachend bezeichnet haben,

und sich, abgesehen vor seiner unnachahmlichen Bc-

redtsamkeit, als ein sehr nachahmcnswerthcs Muster

hingestellt. Das BedÃ¼rfniÃ� nach einer solchen rcccp-

tivÂ»positiven Kritik ist nicht eigentlich erst in die-

ser Zeit erwacht â•fl Gluck, Mozart und Beethoven

hÃ¤tten wohl auch ihren JntcrprctcnÂ»Liszt brauchen

kÃ¶nnen; wohl aber ist es nie so unabweisbar dringend

aufgetreten alÃ¶ eben mit den KÃ¼nstschÃ¶pfungen Wag-

ner's, weil kein Tondichter je so heftige Opposition,

so krasse Aftcrkritik erlitten hat, als Wagner. Man

kann uns den Ginwand machen, daÃ� Mozart's Opern

und Bccthoven's grÃ¶Ã�ere Jnstrumentalwerke zu ihrer

Zeit ebenso wenig von den bittersten und nnvernÃ¼nfÂ»

tigsten Angriffen verschont blieben: als spccifiscye MuÂ»

siker besaÃ�en sie jedoch in den kleineren Formen der

Kammermusik ein Mittel, der EigenthÃ¼mlichkcit ihres

kÃ¼nstlerischen Genius dennoch bis zu einem gewissen

Grade Eingang und Anerkennung zu verschaffen. Hat

Liszt in seinem Buche Ã¼ber Lohengrin eine Mission

erfÃ¼llt, die ihm, indem er seinen Namen an den des

SchÃ¶pfers des musikalischen Drama's gekettet, einen

Antheil an dessen Ruhme zu seinem eigeneÂ», persÃ¶n-

lichen hinzufÃ¼gt, so haben wir dem nÃ¤mlichen KÃ¼nst-

ler noch eine andere neue Art der Kritik zu verdan-

ken, die wir als in der Mitte zwischen den beiden ge-

nannten stehend bezeichnen kÃ¶nnten, und zwar als acÂ»

tiv-positive, wenn â•fl sie nicht schon einen Ueber-

gang des kritischen znm produktiven Verfahren bil-

dete. Ihr Wesen besteht darin: den Tonsetzern prak-

tische Winke zu geben, â•žwie man cÃ¶ besser machen

kann" und ihnen dies recht anschaulich an demselben

Beispiele, an von ihnen erfundenen musikalischen GcÂ«

danken zu zeigen. Liszt'Ã¶ PianoforteparaphraseÂ» ent-

halten eine Menge solcher sehr erbaulicher und nÃ¼tz-

licher Andeutungen und Belehrungen Ã¼ber die AusÂ»

beute des Stoffes. Als eineÃ¶ der glÃ¤nzendsten BeiÂ»

spiele auS jÃ¼ngster Zeit heben wir Liszt's Transscrip-

tion der â•žBunten Reihe" von David hervor. Der Le-

ser, welcher sich hinlÃ¤nglich dafÃ¼r interesflrt, um sich

von der Richtigkeit unserer Behauptung mit eigenen

Augen Ã¼berzeugen zu wollen, vergleiche das Original

mit der Traiisscription. Schon bei flÃ¼chtiger PrÃ¼fung

wird er finden, daÃ� in jedem der charakteristischen

StÃ¼cke Liszt dem geschickten und talentvollen David

sck Â«culos demonstrirt, wie derselbe musikalische Ge-

danke noch viel geistreicher und genialer auszufÃ¼hren

sei. Zu einer solchen Kritik gehÃ¶rt aber freilich ein

Verleger und ist dieselbe Ã¼berhaupt nur in einzelnen

besonderen FÃ¤llen zu empfehlen.

Da wir es in nnscrcr kritischen ThÃ¤tigkcit fÃ¼r

diese Blatter jedoch nicht mit imposanten Musikwerken,

sondern meist nur mit dem bescheideneren Genre von

Claviercompositioncn zu thnn haben, so werden wir

wohl nicht in den Fall kommen, von jener zweiten

Art Kritik Gebrauch zu macheÂ», welche wir unter der

Bezeichnung der â•žrcccptirÂ»positivc'i" begriffeÂ» Habenz

wir werden keine Analysen von ClavicrstÃ¼ckcÂ» schrei-

bcÂ». Wohl aber werdeÂ» wir insofern eine positive

Kritik handhaben, als wir die Ideen des Componistcn

nehmen werden, wie er sie giebt, ohne Diskussion, in

der PrÃ¼fung ihres musikalischen Wcrthcs diesen von

der ZulÃ¤ssigkeit einer kÃ¼nstlerischen Behandlung der-

selben Ã¼berhaupt abhÃ¤ngig machen, und sodanÂ» unter-

suchen werden, ob der Componist zur Verwirklichung

seiner kÃ¼nstlerischeÂ» Absicht die entsprechenden Mittel

verwendet hat, ob in der gegebenen Form der Inhalt

erschÃ¶pft ist, ob Form und Inhalt sich decken und die

mit der Coniposition beabsichtigte Wirkung in der That

erzielt, der Zweck des Componistcn wirklich erreicht

wird.

DemgemÃ¤Ã� werden wir nicht blos frageÂ», ob ein

ClavicrstÃ¼ck musikalischen Werth an und fÃ¼r sich bcÂ«

sitzt, sondern namentlich auch, ob es clavicrmÃ¤Ã�ig gcÂ»

schrieben ist; wir werdeÂ» nicht nur das ToÂ»stÃ¼ck,

sondern auch das ClavierstÃ¼ckin Betracht ziehen. Die

groÃ�en technischeÂ» Errungenschaften des Virtuoscnthums

in Vcrbindung mit dcr stets fortschreitendeÂ» VcrvollÂ»

kommnung dcs Jnstrumcntcs gewÃ¤hren dem ClavierÂ»

componisten den freicsten Spielraum und geben ihm

die Mittel an die Hand, jede musikalische Jnvention,

selbst eine ursprÃ¼nglich orchestral gedachte, es sei denn,

daÃ� dieselbe zu ihrem Ausdrucksmittel wesentlich dcr

Klangfarbe eines bestimmten Orchesterinstrumentes bcÂ«

dÃ¼rfc, clavicrmÃ¤Ã�ig zu vcrarbeiten. In Anbetracht

dessen verlangen wir von dem Clavicrcomponisten aber

auch die grÃ¼ndlichste KenntniÃ� von dcr Ausgiebigkeit

dcs Instrumentes, fÃ¼r das er schreibt, die Benutzung

der Ausdrucksmittel, welche ihm hier zu Gebote stehen,

und somit auch die BerÃ¼cksichtigung des virtuosen EleÂ«

mentcs in seinen Compositionen. BerÃ¼cksichtigung des

Virtuoscnthums, nicht als Selbstzweck, wohl aber als

Mittel zum Zwecke, verlangen wir, und in diesem

Sinne werden wir auch diejenigen ClavicrstÃ¼cke, welche

dem AusÃ¼bendcn Gelegenheit zur Uebermindung von
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neuen Schwierigkeiten, falls der instructive Zweck nicht

als Hauptsache betrachtet wird, nicht Â«in ihrer selbst

willen da sind, sondern dem kÃ¼nstlerischen Zwecke un-

tergeordnet bleibeÂ», oder kurz, daÃ� sie klingen und

wirken, â�� willkommener heiÃ�en, als die im Geleise

des verbrauchten, gciug und gÃ¤ben Dilcttanlenstyles

behaglich sich ergehenden. Wir mÃ¼sseÂ» es als eine

hÃ¶chst unerfreuliche und unerquickliche Thatsache be-

zeichnen, daÃ� seit deÂ» HÃ¶hepunkten Paganini und Liszt

die Technik der Geiger und Pianisten im steten RÃ¼ck-

schreiteÂ» begriffen ist, und werden daher jede auf ein

Einlenken in die rechte Bahn des Fortschrittes zielende

ThÃ¤tigkcit mit Freuden begrÃ¼Ã�en. Ucbrigcns erscheint

uns die Jdccnncuhcit eines heutigen Componistcn, der

sich mit deÂ» Ausdrucksmitteln, wie sie sich bereits vor

drei oder vier Decennicn vorfanden, begnÃ¼gt, ziemlich

probleiiiatisch!

So viel betreffs der Ansichten, welche bei der

Recension neuer ClavicrstÃ¼ckc, fÃ¼r uns maÃ�gebend sein

werden. Ein anderer, letzter Punkt erheischt eben-

falls noch eine kurze Bcvorwortung: die Terminologie,

deren wir uns in deÂ» nachfolgenden Reccnsionen be-

dienen werden. Unseres BedÃ¼nkcns hat in den frÃ¼-

heren Reccnsionen der â•žNeueÂ» Zeitschrift" oft eine allzu

optimistische Ausdrucksweise obgewaltet, deren ErsprieÃ�-

lichkeit wir nicht einzusehen vermÃ¶gen. Unsere Sprache

ist nicht so reich an gebrÃ¤uchlichen LobcsausdrÃ¼cken,

daÃ� deren Register nicht bald erschÃ¶pft wÃ¤re, wenn

man sich in dieser Hinsicht nicht einiger Ockonomic

befleiÃ�igen wollte. Es erscheint also sehr nothwendig,

eine gewisse Abstufung streng cinzuhalten; anderenfalls

hÃ¤tte man nur die Wahl, demselben terminus eine

immer nur relative bedingte, je nach dem GegenstÃ¤nde,

welchem er zugcthcilt wird, stets wechselnde Bedeutung

zu geben, was endlich zu einer unvergleichlichen Be-

griffsverwirrung fÃ¼hren niÃ¼Ã�tc. Wessen MusikvcrstÃ¤nÂ»

digen Ohr ist nicht tÃ¶dtlich verwundet worden, wenn

er â•fl ein sehr trivialer Fall â•fl von einem kunstcnthn-

siastischen Laien Flotow's Martha und Bccthovcn's

neunte Symphonie in Einem Athcm mit dem PrÃ¤Â»

dikat â��himmlisch" belegen hÃ¶ren muÃ�te? Verschwen-

det man an das MittelmÃ¤Ã�ige oder an ein unterge-

ordnetes Kunstgcnre Worte der Begeisterung oder des

hÃ¶chsten Grades von Billigung, was bleibt dann Ã¼b-

rig zur Bezeichnung des Erhabenen und Vollendeten

in der Kunst, als etwa der unglÃ¼ckliche Ausweg, zu

den schlaffen Superlativen des nachclassischcn GÃ¶the

zu grcifen? Die MÃ¤Ã�igung in unscren LobcsauSdrÃ¼cken,

die wir hierdurch genugsam gerechtfertigt zu haben

glauben, soll jedoch nie in Ã¤ngstliche Sparsamkeit aus-

arten; ebenso wenig durch sie der Grundsatz mÃ¶glichst

milder Bcurtheilung ausgeschlossen werden, den wir

im Anfang dieser Zeilen durch unsere allgemeine

Ansicht Ã¼ber die Aufgabe einer vernÃ¼nftigen Kritik be-

reits ausgesprochen haben.

BezÃ¼glich der Terminologie mÃ¶ge schlieÃ�lich noch

ein anderer svis su lecleur gestattet sein. Wir ma-

chen im Voraus darauf aufmerksam, daÃ� wir zuweilen

am gegebenen Orte, nicht anstehen werden, AusdrÃ¼cke

anzuwenden, welche sich des Genusses patentirter Ba-

nalitÃ¤t noch nicht erfreuen. So dÃ¼rfte es uns Ã¶fters

begegnen, von â•žRestaurationscomponisten", von â•žmu-

sikalischem Burggrafcnthume" â•fl von â•žvormÃ¤rzlicher",

von â•žjÃ¼discher" Musik und dergleichen zu sprechen,

wenn solche Bezeichnungen uns charakteristischer als

andere erscheinen. Wir werden in diesen FÃ¤llen unÂ»

sere AusdrÃ¼cke stets genau motiviren und sie dadurch

vor der Unterlegung eines falschen Sinnes zu wahreÂ»

suchen; stÃ¶Ã�t sich irgend ein Philister dennoch daran,

so bedauern wir sehr, keine menschcÂ»freundlichere AntÂ«

wort darauf in Bereitschaft zu haben, als ein berÃ¼hm-

tes Mitglied der preuÃ�ischen Nationalversammlung:

â��nun, da stoÃ�e man sich daran!"

(Fortsetzung folgt.1

Concertmufik.

OuvertÃ¼ren.

LouiÃ¶ Anger, Wp. 5. Concert OuvertÃ¼re kÃ¼r grohes

Orchester. Partitur. â•fl Leipzig, Whittling. Preis

14 Thlr.

Es ist diese OuvertÃ¼re von einem frechen und

krÃ¤ftigen Geiste beseelt, dem es darum zu thun ist,

eine entschiedene Gesinnung zur Geltung zu bringen.

Dies erkennt man anch gleich im Anfange, der be-

stimmt anhebt und uns gleich, ohne Umschweife zu

machen, in melius res versetzt. Sie hat einen heroi-

schen Anstrich. Die Gedanken darin zeugen sainmtlich

von einem bestimmten BewuÃ�tsein und haben Zug

und Schwung. Ihre DurchfÃ¼hrung vcrrÃ¤th eine feste

Hand; denn nicht blos lose aneinander gereiht, son-

dern organisch sich anscinandcr entwickelnd, geben sie

ein Bild, das auch die kleinen Ncbcnparticn im ge-

hÃ¶rigen Lichte erscheinen lÃ¤Ã�t. Das erste Motiv,

welches einen guten Fond in sich birgt, weiÃ� densel-

ben auch in wohlgelungcncr Form auszubeuten. Ob-

schon Anfangs nur mit wenigen Mitteln sich aus-

sprechend, gewinnt es aber doch im Verlaufe immer

grÃ¶Ã�ere Zuversicht und tritt mit aller Entschiedenheit

auf. Das zweite Motiv hat einen sanften, lyrischen

Charakter. Beide Motive durchdringen einander; ge-

rade in ihrer Verarbeitung verdient der Componift
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gerechte Anerkennung, indem es nicht blos Ã¤uÃ�ere,

technische Arbeit ist, sondern ein Kampf, der auf ein

bestimmtes Ziel gerichtet ist; es ist ein gutes StÃ¼ck

geistiges Leben. Daher finden mir den Componistcn

im Hinblick auf die Geltendmachung dieses geistigen

Momentes auch im Gebrauche der Mittel mit wohl-

berechneter MÃ¤Ã�igung verfahren; es erscheint nirgends,

obwohl zur gewÃ¶hnlicheÂ» Besetzung des Orchesters

noch drei Posaunen hinzutreten, Ueberladung. Der

harmonische Theil zeigt sich besonders gelungen; die

Harmonien sind krÃ¤ftig und gesund, frei von bloÃ�en

Schlageffecten, die Modulationen immer aus dem We-

sen der Sache hervorgehend. Das Werk sei Concert:

dtrectionen angelegentlich empfohlen, und zugleich der

Wunsch ausgesprochen, es mÃ¶ge die Einseitigkeit, die

sich bei Concerten immer nur auf einen bestimmten

Kreis von Compositionen beschrÃ¤nkt, bald der besseren

Einsicht weichen, daÃ� das Neue eine gleiche Berechti-

gung hat, wenn es die BÃ¼rgschaft fÃ¼r das HÃ¶here in

sich trÃ¤gt. Em. Klitzsch.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Robert Schumann, Vp. 103. MÃ¤bchenlieber von

Elisabeth Sulmann fÃ¼r zwei Sopran-Stirmnen (oder

Sopran und Alt) mit Segleitung des Pianotorte. â•fl

Leipzig, Kittner. preis 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 104. Sieben Lieder von Eli-

labeth Aulmann zur Erinnerung an die Dichterin

fÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung des Pianokorte. â•fl

Ebend. preis 25 Ngr.

Die MÃ¤dchenlieder sind vom Eomponiften ganz

in dem Geiste musikalisch reproducirt, der uns auS

den reizenden Dichtungen entgcgenweht; jene einfache

Kindlichkeit, die himmlische Unschuld ist in der mu-

sikalischen Behandlung vÃ¶llig zur Erscheinung gebracht;

VorzÃ¼glich ist es der weiche Ton, der diese Lieder zu

echten MÃ¤dchenliedern stempelt, und durch daÃ¶ Noble in

seinen verschiedenen NÃ¼ancen sympathische Ansprache

finden wird. Es sind vier an der Zahl, ein MaiÂ»

lied, daÃ¶ durch seine Frische wie FrÃ¼hlingsblumen

duftet; das FrÃ¼hlingslied ist sehr zart und sinnig,

fast mit einem leisen Anfluge von Elegie; an die Nach-

tigall ist in heiterer, neckender Weise gehalten; an

den Abcndstern athmet jene schwÃ¤rmerische Innig-

keit, die wir an unserem Meister in vielen andern Lie-

dern bereits lieb gewonnen. Hier in ihrer Einfachheit

und durch die volle GefÃ¼hlsstrÃ¶mung, die die Melodie

ausspricht, wirkt sie um so eindringender und Ã¼ber-

zeugender.

Desgleichen wuÃ�te er in den einstimmigen Lie-

dern jedem einzelnen eine interessante Seite abzugewin,

nen und vermÃ¶ge der ihm eigenen FÃ¤higkeit den Kern

zu erfassen, in prÃ¤gnanter KÃ¼rze ein SeclengemÃ¤lde

hinzustellen, daÃ¶ von der innigen Verschmelzung mit

dem dichterischeÂ» Inhalte zeugt. Es dÃ¼rfte wohl We-

nigen nur glÃ¼ckeÂ», in so kurzen ZÃ¼gen, die fÃ¼r den

Augenblick mehr Skizzen Ã¤hnlich sind, ein ganzes Bild

zu zeichnen. Es boten auch gerade diese poetischen

ErgÃ¼sse der jugendlichen Dichterin fÃ¼r die Schumann'sche

IndividualitÃ¤t viele AnknÃ¼pfungspunkte um die innige

SchwÃ¤rmerei in solcher Weise zu entfalten, wie wir

es in diesen Liedern sehen. â•fl Den Liedern ist vom

Componisten eine Widmung vorangeschickt, in welcher

er mit wenigen, aber treffenden WorteÂ» das Wesen

der Dichterin uns anschaulich macht, sowie er auch

bei jedem einzelnen eine kurze Bemerkung vorangehen

laÃ�t, die aus dem Leben der Dichterin geschÃ¶pft, uns

dem VerstÃ¤ndnisse nÃ¤her bringt. So wie die Gedichte

eine eigenthÃ¼mlichc, von der gewÃ¶hnlichen Bahn ab-

weichende, dichterische AtmosphÃ¤re haben, so ist auch

ihre musikalische Gestaltung von der Art, daÃ� sie in

einfacher Behandlung ein besonderes GeprÃ¤ge erhÃ¤lt

und mehr der ObjektivitÃ¤t zustrebt als subjektiven Ein-

gebungen nachgiebt. Em. Klitzsch.

Jnsiructives.

FÃ¼r Gesang.

Alexis de GarausÂ«, Wv. 66. Neue Setanglchule fÃ¼r

die weibliche Stimme (Sopran oder Mezw-Sopran).

Ertter Theil: Vie Eelanglchule. â•fl Leipzig, Hol-

meitter. pr. 3 Thlr.

Die neuere Zeit ist sehr reich an HÃ¼lfsmittelu

zur Ausbildung in der Gesangskunst; es mangelt kei-

neswegs an Methoden und Schulen, die mehr oder

weniger wissenschaftlich begrÃ¼ndet sind. GegenÃ¼ber

diesem Streben nach wissenschaftlicher Feststellung von

Principien ist der Mangel an tÃ¼chtigen SÃ¤ngern und

SÃ¤ngerinnen im Allgemeinen fÃ¼hlbar, und nicht mit

Unrecht hat man daher behauptet, daÃ� den Neueren,

die AlleS, was zu einer wissenschaftlichen Gesangs-

bildung gehÃ¶rt, in planvoller Weise in Systeme ge-

bracht, gleichwohl die eigentliche Praxis abgehe, zu-

folge der nur durch gewisse Kunstgriffe oder auch

Handgriffe eine Stimme gebildet wird, und in deren

Besitz eben die alten Meister gewesen seien. Unstrei-

tig ist die Behauptung sehr richtig; denn bei dem



85

Ueberflussc von Gcsaiigsschulcn und dahin einschlagen-

der Bildungsmittcl ist es zu verwundern, daÃ� die Leh-

rer sowohl, welche eine Stimme wahrhast zu bilden

im Stande sind, immer seltener werden, als auch die

SÃ¤nger, die den frÃ¼heren GcsangsgrÃ¶Ã�cn gleichkom-

men kÃ¶nnten. â•fl Die vorliegende Gesangsschule zeich-

net sich durch eine planvolle Anordnung ans nÂ»d durch

zweckmÃ¤Ã�ige Uebungen. Die beigefÃ¼gten ErklÃ¤rungen

und Bemerkungen zeugen von einer klaren Einsicht in

die Praxis; auch Das, was der Verf. am SchlÃ¼sse

von der Kunst des Gesanges im Allgemeinen sagt,

lÃ¤Ã�t den praktisch erfahrenen Meister erkennen. Nim-

mer aber wird Jemand, der diese oder Ã¤hnliche Schu-

len studirt, und darnach nnterichtct, ein ersprieÃ�liches

Ziel erreichen, wenn er nicht im Besitze derjenigen Ge-

heimnisse ist, durch welche frÃ¼here Meister so GroÃ�es

erreicht haben, und die nur auf wenige der heutigen,

die gerade eine glÃ¼ckliche Begabung dazu fÃ¤hig macht,

Ã¼bergegangen zu sein scheint.

Em. Klitzsch.

Ii Â« p I l e Â»

Von T. u.

Der Hauptpunkt in der â•žKIsgns polemics" des

Hrn. Dr. KrÃ¼ger (Nr. 3 dies. Bl ) ist die Behauptung

und der Nachweis, daÃ� die Schilderung seiner Lebens-

verhÃ¤ltnisse in meinem AufsÃ¤tze â•žBekenntnisse" (Nr. 16

d. vor. Bandes) nicht richtig sei. Ich entgegne da-

her vor Allem auf diesen Hauptpunkt.

In jenem meinem AufsÃ¤tze habe ich auf das

Schlagendste den â•ždoktrinÃ¤ren Standpunkt" des Hrn.

Dr. K. nachgewiesen: nicht aus seinem LebeÂ», das in

seinen Einzelnheitcn ich allerdings nicht genau kenne,

sondern â•fl nachdem ich mir zuvor aus seinen Schrif-

ten eine Totalanschauung von seiner Denkweise ver-

schafft â•fl an einer seiner Behauptungen (von Bach's

QuinteÂ»), mit der er selber kurz zuvor gegen mich zu

Felde gezogen war. Hatte ich aus den Schriften des

Hrn. vr. K. sein Wissen und Wollen achten gelernt,

obwohl ich es im Wesentlichen fÃ¼r unfruchtbar halten

muÃ�, so geboten mir nun eben sowohl literarische und

humane RÃ¼cksichten, als auch das GefÃ¼hl meiner eigenen

StÃ¤rke, Alles hcrvorznsuchcn, was den bereits bcÂ»

wiesenen DoctrinÃ¤rismus meines Gegners ent-

schuldigen konnte: iÂ» Folge dieses Strebend, ihn

nach MÃ¶glichkeit zu entschuldigen, fÃ¼hrte ich seine Le-

bensverhÃ¤ltnisse an, deren Einzelnheiten ich mir aller-

dings denken muÃ�te, da ich seine Stellung im Leben

nur ganz im Allgemeinen kannte; ihn zu entschuldigen,

nahm ich ferner an, er kenne die â•ždeutsche Monats-

schrift" nicht, wegen welcher uÂ»scr Streik entbrannt

war. Kommt Hr. Di'. K. jetzt Â»Â»d zerhaut die Netze,

die meine GroÃ�muth zu seiner (Entschuldigung um ihn

gezogen, mit ciiicm Schlage, â•fl sagt er: â•žmeine LcÂ»

bcnsvcrhÃ¤ltnifsc sind nicht ganz die Â»Ã¤mlichcÂ», wie

T. U.'S â•žBekenntnisse" sie schildern, waren nament-

lich frÃ¼her ganz andere, â•fl auch kenne ich die deutsche

Monatsschrift recht wohl", â•fl so kann ich darauf nur

ein â•žUm so schlimmer!" entgegneÂ», denÂ» nunmehr

fÃ¤llt die Entschuldigung fÃ¼r deÂ» Standpunkt meines

Gegners weg, und nur die nackte Thatsachc -â•fl sein

DoctrinÃ¤rismus â•fl bleibt stehen.

Von Zweierlei habe ich nun noch zu sprechen:

vom â•žStandpunkte" und vom â•žDoctrinÃ¤rismus".

Hr. l>r. K. nÃ¤mlich will Ã¼berhaupt nichts davon

wissen, daÃ� er cincÂ» Standpunkt cinnehme. Nun,

wenn irgend Jemand die Standpunktslosigkcit fÃ¼r sich

beanspruchen darf, so sind wir es, und wiederum war

es Schonung des Gegners von meiner Seite, wenn

ich mich ihm insofern gleichstellte, als ich zu einem

â•žStandpunkte" mich bekannte. Denn dem Leben, der

Wirklichkeit (die wir vertreten) gegenÃ¼ber ist die abÂ»

strakte Wissenschaft (die Hr. Dr. K. vertritt) â•žStand-

punkt". Oder wÃ¤re es umgekehrt? Der Meinung der

abstrakten Wissenschaftler nach vielleicht: die ungelehrÂ»

Menschheit aber denkt anders Ã¼ber diese Frage. Kein

VernÃ¼nftiger wird die Wissenschaft verachten, aber vom

Leben kann sie blos zu lerneÂ» haben: Hochmuth der

Wissenschaft aber ist es, dem Lcbcn lehren zn wollen,

und nicht die Wissenschaft des Hrn. Dr. K. bekÃ¤mpfe

ich, sondern blos seinen Hochmuth, der alle Andern

meistern will, anch Die, welche er noch gar nicht einÂ»

mal zu verstehen sich die MÃ¼he genommen bat. Der

beste Beweis fÃ¼r die Allgemeinheit nicincs Standpunk-

tcs und die Besonderheit des K.'schcn ist die That-

sachc, daÃ� er in rcin sachlichen Dingen mich nur zu

hausig gÃ¤nzlich miÃ�versteht, wÃ¤hrend der umgekehrte

Fall nicht stattfindet. Zwar glaubt mein Gegner, auch

von mir miÃ�verstanden worden zu sein, insofern nÃ¤m-

lich, als ich seine ersten polemischen Erziehungen (in

dem â��Zcitsinnigcn") falsch aufgefaÃ�t haben soll, wah-

rend sie doch, wie ich recht wohl weiÃ�, gar nicht so

bÃ¶s gemeint und Â»nr iÂ» seinem gewÃ¶hnlichen leiden-

schaftlich polterndeÂ» Tone gehalten waren. Es ist

jedoch ein Beweis fÃ¼r die ObjektivitÃ¤t, mit der ich

stets die Auslassungen eincÃ¶ Andern auffasse, wenn

ich den Ton meines heutigen Gegners nur so verstehe,

wie ein jeder unbefangene Leser ihn verstehen

muÃ�, nicht aber ihm gegenÃ¼ber meine hÃ¶here, gleich-

wohl zufÃ¤llige, KenntniÃ� geltend mache. Hr. Dr. K.

jedoch verlangt, daÃ� man sein besonderes, leidenschaft-

liches Wesen kenne und das, was ungebÃ¼hrlich klingt,

fÃ¼r gebÃ¼hrlich nehme, weil es nicht ungebÃ¼hrlich ge-
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meint ist: das ist besonderer â•žStandpunkt", ungeheuere

SubjektivitÃ¤t. WÃ¤hrend ich â•fl wie gesagt â•fl den

Hrn. vi-. K. niemals miÃ�verstehe, denuncirt er mich

in dieser Zeitschrift auf Grund von angeblichen Be-

hauptungen, die den grÃ¶blichsten MiÃ�verstand von sei-

ner Seite verrathcn. Meiner Behauptung von seinem

MiÃ�verstande gegenÃ¼ber vermochte er nur die Behauptung

von der Uiivollkommcnheit meiner schriftlichen Darstel-

lung aufzubringen: ich aber darf jenen MiÃ�verstand

ohne UmstÃ¤nde auf Rechnung meines Gegners setzen,

indem ich (nicht fÃ¼r eine absolute, aber meinem Geg-

ner gegenÃ¼ber) fÃ¼r die relative Klarheit und Deut-

lichkeit meines Schreibestyls die ganze musikalische Lese-

Â«elt zum Zeugen aufrufe. Ein weiterer Beweis fÃ¼r

die Allgemeinheit meines und die Besonderheit des

K.'schen â��Standpunktes" ist, daÃ� ich seinen Ansichten

â•žpolemisch" nie entgegen trete, er dagegen die Mensch-

heit bewahren zu mÃ¼ssen glaubt vor dem Schaden,

den ich anrichten soll. D. h. weil ich Ã¼ber die Ein-

seitigkeit deS Hrn. Dr. K. hinaus bin, deshalb ver-

stehe ich ihn vollkommen; und weil ich ihn vollkom-

men verstehe, deshalb weiÃ� ich, daÃ� mir gegenÃ¼ber

seine Ansichten ungefÃ¤hrlich sind, oder vielmehr, daÃ�

ich es stets in meiner Hand halte, ohne alle Polemik

durch die bloÃ�e Entwicklung meiner Ansichten die

seinigen zu schlagen. Warum begnÃ¼gt Hr. vi-. K.

sich nicht mit einer Entgcgenstellung seiner Ansich-

ten? warum â•žpolemisirt" er gegen mich und zwingt

mich dadurch ebenfalls zu mir verhaÃ�ter Polemik!

Dies eben ist Folge und Beweis seiner Einseitigkeit,

seines â•žStandpunktes". Zu verwundern aber ist sein

Benehmen um so mehr, als er im Grunde seines Her-

zens meine Ideen fÃ¼r unreif, meine Rede fÃ¼r Ge-

schwÃ¤tz, mich selber fÃ¼r gar nicht voll halt. Er sagt

dies zwar nicht, aber ich weiÃ�, daÃ� er cÃ¶ denkt: denn

ich durchschaue seine ganze Denkweise. Warum nun

gegen unreife Ideen, gegen bloÃ�es GeschwÃ¤tz, gegen

uncbenbÃ¼rtige Geister polemisiren? GenÃ¼gt nicht eine

einzige der reifeÂ» Ideen des Hrn. Dr. K., um einen

so unbedeutenden Gegner sogleich zu Boden zu schmet-

tern, daÃ� er nie sich wieder zu erheben vermag? â��

Genug! Nach all Diesem ist es sonnenklar, daÃ� daS

ganze Gerede des Hrn, Dr. K. von seiner Standpunkts-

losigkeit und meiner Parteinahme eben so vÃ¶llig nich-

tig ist, als sein Vorwurf der â•žAristokratie", den er

mir macht, weil ich einen Inhalt, der allerdings fÃ¼r

Alle vorhanden ist und den ich keinem Menschen vor-

enthalte, in einer Form gegeben habe, die nicht fÃ¼r

Alle verstÃ¤ndlich ist, weshalb ich denn auch â•žLeser

der deutschen Monatsschrift" von â•žLesern der musika-

lischen Zeitungen" unterscheide, â•fl eine Unterscheidung,

die wiederum nur Derjenige machen kann, der meine

ObjektivitÃ¤t theilt.

Was den Doktrinarismus meineS GegnerS

anbelangt, so kann ich mich hier kÃ¼rzer fassen. Ich

setze voraus, daÃ� die Leser der musikalischen Zeitschrif-

ten das NÃ¤here Ã¼ber die Stellung des Hrn. Dr. K.

zur praktischen Tonkunst lÃ¤ngst schon kenneÂ», da der-

selbe namentlich mit der â•žNeuen Zeitschrift fÃ¼r Mu-

sik" â•fl so zu sagen â•fl alt geworden ist. Aus die-

sem Grunde unterlieÃ� ich, in meinen â��Bekenntnissen"

ausdrÃ¼cklich zu erwÃ¤hnen, was wir Alle ja wissen,

daÃ� Hr. Dr. K. nicht nur Kritiker, sondern auch Kom-

ponist und vorzÃ¼glicher Organist ist, ehemals nicht nur

Redactcur eines Regierungsblattes, sonderÂ» auch Diri-

gent von Orchester- und Chorvcrcincn u. s. w. u. s. w. war.

Mit dem Ausdrucke â•žDoctrinÃ¤rismus" konnte ich in

jenem meinem Aufsatze sonach nur die Besonderheit

einer Geiste srichtung bezeichnen, die in Lebensver-

hÃ¤ltnissen von der Art der gegenwÃ¤rtigen des Hrn.

Vi-. K. nur gar zu leicht Nahrung, durchaus aber

nicht ihren eigentlichen Grund findet. Denn ich sel-

ber kenne Musiker, die viel mehr praktische Musik von

der wahrhaftigsten Art treiben, und doch in einem

noch hÃ¶herem Grade DoktrinÃ¤rs sind, als Hr. vr. K.

VerstÃ¤ndlich zu desinircn ist allerdings der DoctrinÃ¤-

rismus Demjenigen nicht, der mitten in ihm steckt:

nur â•žan seinen FrÃ¼chteÂ» kann man ihn erkennen".

Einige theoretische FrÃ¼chte des K.'schen DoctrinÃ¤rismuS

findet man in meinen â•žBekenntnissen" angefÃ¼hrt, wie

z, B. die auf daS Deutlichste redende Quintengeschichte z

die praktischen FrÃ¼chte desselben sind noch viel ergÃ¶tz-

licher und wÃ¼rden Ã¼ber alle MaÃ�en komiscb iausschla-

gen, wenn wir sie zu rcalisiren Macht und Willen

hÃ¤tten: ich meine damit die VorschlÃ¤ge von den â•žOpern-

auffÃ¼hrungen auf der bewuÃ�ten grÃ¼nen Wiese", von

den â•žzwei Concertinstituten entgegengesetzter Gesinnung

in Leipzig" und Ã¤hnliche andere. In, Allgemeinen

halte ich der gegenwÃ¤rtigen Menschheit gegenÃ¼ber den

DoctrinÃ¤rismus fÃ¼r unschÃ¤dlich: deshalb zeichne ich

ihn blos, ohne ihn zÂ» bekÃ¤mpfen; nur muÃ� er sich

nicht gebahren, als gehÃ¶re ihm allein die Welt: diese

AnmaÃ�ung werde ich stets entschieden zurÃ¼ckweisen.

Im Bisherigen habe ich mich streng an die Sacht

gehalten: diese Sache war der schlagende Nachweis

von der vÃ¶lligen Nichtigkeit des Hauptpunktes der

K.'schen â•žÃ¶lsgos polemics". Dabei habe ich vermie-

den, den Gegner zu discreditiren oder lÃ¤cherlich zu

machen, weil ich der Meinung bin, daÃ� die Redlichen

in dieser Welt einander schonen mÃ¼ssen, damit sie den

Unredlichen kein Schauspiel geben. Zu den Redlichen

aber gehÃ¶rt Hr. Dr. K. ohne Zweifel. Ebenso schla-

gend jedoch, wie auf den Hauptpunkt seiner Polemik,

kÃ¶nnte ich auf einen jeden der Ã¼brigen SÃ¤Ã�en der-

selben entgegnen; doch wÃ¼rde dies sehr weit fÃ¼hren

und ohne eine schlieÃ�lich vÃ¶llige Vernichtung des Geg-
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nerS allerdings nicht abgchcn, was ein Jeder sofort

einsehen muÃ�, der die FÃ¤higkeit besitzt, unfern Streit

zu controliren und die â•žUszuÂ» ?Â«Iemics" aufmerksam

durchgelesen hat. In der That hat Hr. Dr. K. in

seinem neuesten AufsÃ¤tze das UnglÃ¼ck gehabt, seincn

Gegnern eine bedeutende Anzahl der allerschÃ¤rfsten

Waffen gegen sich selber in die HÃ¤nde zu geben. Nun,

ich werde bei gegenwÃ¤rtiger Gelegenheit keine dieser

Waffen gegen ihn richten. Was in seinem AufsÃ¤tze

wirklich etwa Â»och von Wichtigkeit ist, das wird zu

einer spÃ¤teren Zeit seine weitere Besprechung erfahren.

Nur Eines kann ich nicht unterlassen hier noch anzu-

fÃ¼hren : es betrifft Richard Wagner, von dessen Opern

Hr. Dr. K. bekennt, â•žRienzi" und den â•žfliegenden

HollÃ¤nder" zu kennen. Nun, wer den â•žfliegenden

HollÃ¤nder" kennt und darnach Wagner Â»och in eine

Classe mit Mcvcrbecr und Bcrlioz werfen kann, was

Hr. Dr. K. bei jeder Gelegenheit thut, den erklÃ¤re ich

hiemit fÃ¼r vollkommen unfÃ¤hig zu einer fruchtbaren

principiellen Kritik und bin bereit, diese Behauptung

vor jedem competenten Richterstuhle der deutschen Kunst-

welt zu verfechten.

Aus Weimar.

Am 1Â«teÂ» Februar I8S2.

Wenn wir den Lesern dieser BlÃ¤tter hÃ¤ufiger

Â«Iber unser hiesiges Kunstlcben Bericht erstatten wer-

den, als sie von den Corrcspondentcn selbst viel an-

sehnlicherer StÃ¤dte gewohnt sind, so wird dies zwar

in der nÃ¤chsten Zukunft speciell der reichhaltige Stoff

motivircn, der sich uns zur Besprechung darbietet;

im Allgemeinen wird uns jedoch die Wichtigkeit und

Bedeutung, welche wir selbst scheinbar unwesentlicheren

musikalischen VorgÃ¤ngen in Weimar beilegen mÃ¼ssen,

schon dazu veranlassen. Diese Bedeutung ist nicht

etwa eine nur relative, so daÃ� wir sie etwa folgen-

dermaÃ�en Ã¼bersetzen kÃ¶nnten: â��die Hofkapelle und das

Hoftheatcr von Weimar vermÃ¶gen zu leisten, was man

von den kÃ¼nstlerischen KrÃ¤ften einer so kleinen Stadt

durch keine analoge Erscheinung zu erwarten berech-

tigt ist". Durchaus nicht; dies wÃ¤re unscrcn immer-

hin bescheidenen KunstkrÃ¤ften eine Ã¼bertriebene Local-

Lobrede halten. Wenn die hiesige Kapelle zwei so

eminente KÃ¼nstler wie Joachim und CoÃ�manÂ»

an ihrer Spitze zÃ¤hlt, so ist das ein purer GlÃ¼cksfall

sÂ»ns cov8e<zuenoe; auch das benachbarte kleine Co-

burg besitzt ein tÃ¼chtiges Orchester und der Tenorist

Reer und die Primadonna Garrigues geben deÂ»

unsrigen nicht viel nach. Die bevorzugende Bedeu-

tung, welche wir dem Weimarischen Musiktreiben vor

dem anderer Ã¼ber quantitativ und qualitativ ungleich

vorzÃ¼glichere Mittel gebietender Kunstinstitutc vindieiren,

ist eine absolute, denn sie betrifft den eigenthÃ¼mlichcn

Geist, welcher in diesem musikalischen Treiben waltet,

freilich nicht einen objektiven, der die KÃ¼nstlergcsammt-

heit etwa demokratisch beseelte, sondern nur einen sub-

jektiven, der das vorhandene Material fÃ¼r die hÃ¶ch-

sten kÃ¼nstlerischen Zwecke so auszubeuten weiÃ�, daÃ�

sich dieses Material, was bei dem Material selten

und daher immer anerkenncnswerlh ist, zuweilen wirk-

lich init zu beseelen vermag. Dieser Geist geht aber

allein von dem Chef unseres Kunstinstitutes aus, wel-

cheÂ« so glÃ¼cklich ist, von einem Manne geleitet zu

werden, dessen hoher Ernst und Eifer fÃ¼r die Kunst,

mit einer bei den vielseitigsten Kenntnissen stets regen

EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r jedes irgendwie Kunstwcrthvolle

vereint, noch nicht so allgemein im AuslÃ¤nde zu der

ruhmreichen Anerkennung gelangt ist, welche sein Vir-

tuosen- und auch mittelbar sein Componistengcnie sich

allerwÃ¤rts so cÃ¤'sarcnhaft rasch errungen. Gerade aus

diesem Grunde finden wir uns jedoch veranlaÃ�t, das

so wÃ¼rdige unegoistischc Wirken Franz Li szt's in

Weimar um so mehr hervorzuheben; im Hinblick auf

die Inhaber unserer meisten deutschen Kapellmeister-

stÃ¼hle, deren Leistungen sich lediglich darauf reduciren,

in unchrwÃ¼rdiger Behaglichkeit zu einem abgedroschenen

Opernschuiid pagodenartig â•fl nur statt des Kopfes

mit stabbcwaffneter Hand â•fl deÂ» selbstverstÃ¤ndlichen

Tact zu nicken, wÃ¤re dies eigentlich gar nicht genÃ¼gend

zu thun. Kurz iÂ» Weimar ist, wie augenblicklich nir-

gendswo, ein wirklich kÃ¼nstlerisches Musikleben

wenigstens intentionirt und die edle Absicht findet

zuweilen eine doch einigermaÃ�en entsprechende Aus-

fÃ¼hrung. Und das ist sehr viel. Freilich blÃ¼ht auch

hier die Musik nur als Sonderkunst; aber wie wÃ¤re

von dem ausschlieÃ�lichen Musiker eine That zu ver-

langen, die wesentlich auf der gemeinsamen Mitarbci-

terschaft der anderen Sondertunstler beruht? Uns er-

scheint es vor Allem nothwendig, d.h. praktisch zu

sein, daÃ� der Ginzeltunstlcr seine Pflicht als solcher

thue und sein ihm zugewiesenes Gebiet von dem histo-

rischen und modernen Unkraut rÃ¤ume, das eine neuere,

edlere Pflanzung nicht aufkommen lÃ¤Ã�t. Ein folcheS

Beginnen ist hier in Weimar wenigstens die deutlich

ausgesprochene Absicht des Kapellmeister Liszt und

ist dieselbe wenigstens Â»ach mancher Seite hin auch

in die Wirklichkeit getreten. Nehme man Weimar

aber Liszt, seinem Kunsttreiben die beseelende Absicht,

so wird auch der ganze Bau in sich zusammenstÃ¼rzen

und daS musikalische Weimar des Niveau der Nichts-

wÃ¼rdigkeit unserer groÃ�en JntelligcnzmetropolcÂ» in

ihren Kunstzustanden nur deshalb vielleicht nicht erÂ»

reichen, weil ihm seine beschrÃ¤nkten VerhÃ¤ltnisse den

Glanz jener accreditirtcn ErbÃ¤rmlichkeit nicht gestatten.
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Wir gebeÂ» dem Leser nun zuvÃ¶rderst eine Uebcr

sicht der in nÃ¤chster Zeit von Liszt beabsichtigten â•žnd

auch definitiv sicheren musikalischen und dramatischen

AuffÃ¼hrungen. Die Oper Hector Bcrlioz's: Ben:

vcnut o Cellini, fÃ¼r den lÃ¶ten dieses zur Gcburts.

tagsfcier der GroÃ�hcrzogin angesetzt, ist zwar aufge-

schoben, aber nicht aufgehoben. Ein widcrspÃ¤nstigcr

Tenorist, dessen Unentbehrlichkeit fÃ¼r die hiesige BÃ¼hne

wir gerade nicht einzusehen vermÃ¶gen, hat diese StÃ¶-

rung verschuldet. Der Liebcstrank wird Benvenuto

an diesem Tage ersetzen, letzterer dagegen noch Ende

Februar in Scene gehen.

Ob Berlioz dann noch dazu herkommen kann,

frÃ¶gt sich. Nach Benvenuto steht uns ein herliches

Fest bevor: die successivcn AuffÃ¼hrungen von Richard

Wagner's TannhÃ¤user uud Lohcngrin an

einem Sonnabend und Sonntag, ein wie in manch

anderer Hinsicht auch fÃ¼r das zahlreiche Fremdenpub-

likum sehr dankenswcrther Plan, das wie am Ilten

Januar bei der letzten AuffÃ¼hrung des â•žLohcngrin"

von allen Orten nach Weimar dazu wallfahrten wird.

â•fl KÃ¶nig Alfred von Joachim Raff wird einer

vielfach gewÃ¼nschten Wiederholung entgegengehen. Der

Komponist hat vor Kurzem auch ein neues grÃ¶Ã�eres Or-

chesterstÃ¼ck vollendet, dessen VorfÃ¼hrung vor die OefÂ»

fentlichkeit bei Liszt's groÃ�er ThÃ¤tigkcit auch in der

Einstudirung neuer Jnstrumentalwerke (die nculiche

AuffÃ¼hrung von Fcrd. Hillers interessanter Sym-

phonie: â��Es muÃ� doch FrÃ¼hling werden" so wie die

frÃ¼here der schwungvollen OuvertÃ¼re Schumann's

zur Braut von Messina in, Theater gebeÂ» glÃ¤nzendes

ZcugniÃ� davon) wohl in Balde zu erwarteÂ» steht.

I. Hoven's komische Oper â•žder lustige Rath",

jedenfalls ein ganz ertrÃ¤gliches Surrogat fÃ¼r ein Pro-

duct der Flotow'schen Muse, nach welchem die groÃ�e

Masse wieder lechzt, wird auf KÃ¶nig Alfred folgen.

Anfang April endlich kommt Byron's TragÃ¶die

â•žManfred" mit Musik von Robert Schumann hier

zum ersten Male Ã¼berhaupt zur AuffÃ¼hrung. In der

Fastenzeit steht uns auÃ�erdem ein Cyclus von Instru-

mental- und Vocaleonccrtcn bevor, welche der von

dem tÃ¼chtigen Musikdir. Montag geleitete Gesang-

verein â•žBachstiftung" im Vereine mit der Hofkapelle

zu geben beabsichtigt. Schumann's Paradies und

Peri, Mendelsohn's Antigonc uud Walpurgisnacht,

Richard Wagner's Cantate â•ždas Liebesmahl der Apo-

stel" und seine groÃ�artige FaustouvertÃ¼re, das einzige

musikalische Werk, welches diesen erhabenen Stoff, so

weit es in dem geringen Rahmen mÃ¶glich, bewÃ¤ltigt â•fl

dies sind die hauptsÃ¤chlichsten Nummern des Pro-

gramme^ â•fl Ein Gastspiel Tichatschek's in den

Wagner'schcn Opern darf man ebenfalls in nÃ¤chster

Zukunft hoffen.

Uebcr die letzte Vergangenheit schweigen wir. Nach

der AuffÃ¼hrung des â•žLohcngrin", Ã¼ber welche der ge-

ehrte Rcdaetcur der â•žN. Z." als Augenzeuge berich-

tet hat, ist kein musikalischer Vorgang von irgend wel-

cher Bedeutung zu erwÃ¤hnen. Das Sontagssieber

(Martha, Marie, Rosine) wÃ¼thete glÃ¼cklicherweise nur

eine Woche lang; es geht uns ebenso wenig etwas

an als Adams Ballet â•žGisella", in welchem Frl.

Lucile Grohn mit einigen TcrpsichoryphÃ¤cn und Terp-

sichoristinnen aus Dresden ein Paar Mal gastirte.

Kunstleistnngcn, welche keinen hÃ¶heren Werth haben

als den eines Preises von hundert Louisd'or, kÃ¶nnen

bei einem Knnstlcbcn, wie wie es verstehen, nicht in

Betracht kommen.

Leipziger Musikleben.

SechsteÂ« Concert des MufikvereinS Euterpe.

Das sechste Concert der Euterpe am 27sten Ja-

nuar begann mit einer Symphonie in Es-Dur von

W. Westmaicr, welcher auch sein Werk selbst dirigirte.

Es ist dies das erste grÃ¶Ã�ere Werk, mit dem der

Eomponist vor die Ocffcntlichkcit tritt, und in sofern

war die AuffÃ¼hrung dieser Symphonie von Interesse.

RÃ¼hmend ist dabei anzuerkennen, daÃ� W. sich bestrebt,

seinen eigenen Weg zu gehen, und einfach und natÃ¼r^

lich zn bleiben. So lÃ¶blich dieses Streben auch ist,

so verfÃ¼hrt es den Coinpoâ•žistcn doch hin und wieder

zu ungenÃ¼gender Verarbeitung der Motive, und â•fl

namentlich im letzten Satze â•fl zu einer etwas alt

mustrigen Instrumentation, die man bei einem Werke

der Jetztzeit nicht billigen kann. Wenn die groÃ�en

Meister vor Beethoven die Orchcstcrmittcl nicht so

ausbeuten konntcn, wie sie es wohl selbst gewÃ¼nscht

haben mÃ¶gen, so hat dies seinen Grund in der da-

maligen mangelhaften Technik, in einer Zeit, wo Abt

Vogler noch der Stockholmer kÃ¶nigl. Kapcllc zurufcn

muÃ�te: â��Mcinc Hcrrcn, passcn Sic auf, es kommen

Sechszehnthcilc!" Das Ã¤ngstliche Festhalten an den

von den Alten beobachteten Formen und Mitteln ist

aber jetzt nicht mehr gerechtfertigt. Die Melodien der

in Rede stehenden Symphonie lassen Talent und Er-

findungsgabe nicht verkennen, sie geben dem Werke

eine heitere und freundliche FÃ¤rbung; sicher aber wÃ¼rde

das SchÃ¶ne der GedankeÂ» noch viel mehr zur Gel-

tung gelangt sein, wenn Hr. W. dieselben nicht selbst

in die spanischen Stiefeln der allzu beschrÃ¤nkenden For-

men geschnÃ¼rt hÃ¤tte, denn moderne Melodien bilden

zu altfrÃ¤nkischen Formen keinen schÃ¶nen Contrast. Am

wenigsten konnten wir uns mit dem letzten Satze der
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Symphonie befreunden. Derselbe war zerrissen, und

machte deÂ» Eindruck, als habe der Componist die

Sache satt und suche so schnell wie mÃ¶glich das Ende

'u erreichen. Hoffentlich wird Hr. W. bei spÃ¤teren

Werken die gerÃ¼gten MiÃ�griffe vermeiden, mehr seiÂ»

nem natÃ¼rlichen GefÃ¼hle folgen und der Gegenwart

die gebÃ¼hrende Rechnung tragen. â•fl Ein schÃ¶ner Ge-

nuÃ� ward uns zu Theil durch das Spiel von Frl.

Marie Wieck, die zuerst Adagio und Rondo fÃ¼r

Pianoforte aus dem t2ten Conccrt von Dussck, und

spÃ¤ter den Carneval von Venedig von Paganini, fÃ¼r

das Pianoforte Ã¼bertragen, vortrug. Mit vielem

Danke ist es anzuerkennen, daÃ� Frl. Wieck durch die

Wahl der Dussek'schen Composition Ã¼ber den gewÃ¶hn-

lichen Kreis der MusikstÃ¼cke hinaustrat, die man jetzt

in der Regel zum Ã¶ffentlichen Vortrage wÃ¤hlt. Sie

muÃ�te bei dem Vortrage des Dussek'schen Werkes im

Voraus auf den Enthusiasmus des groÃ�en Publikums

verzichten, welchem Dussck allerdings jetzt sehr fern

steht, konnte aber desto sicherer auf die regste Teil-

nahme von Seiten eines engeren Kreises rechnen, und

diese wurde ihr nicht allein, sondern sie verstand es

auch, die MajoritÃ¤t des Publikums fÃ¼r den alten Cla-

viermeister zu interessiren. In dem Carneval von Ve.

nedig entwickelte Frl. Wieck ihre ganze hÃ¶chst voll-

endete Technik. Das schwierige und brillante Figuren-

werk wuÃ�te sie durch eine auÃ�erordentliche Verschieden-

heit des Anschlages, durch eine auf dem Pianoforte

sehr schwer hervorzubringende TonfÃ¤rbnng zu beleben,

so daÃ� sie das Auditorium zu dem enthusiastischsten

BeifallsstÃ¼rme hinriÃ�. Der Vortrag dieses brillanten

VirtuosenstÃ¼ckcs ist jedenfalls eine der gelungensten Lei-

stungen der jungen KÃ¼nstlerin. â•fl An GesangsvortrÃ¤-

gcn hÃ¶rten wir die Arie der Leonorc aus Stradclla

und zwei Lieder von CurschmanÂ» und Franz Schu-

bert von Frl. Louise WÃ¶lfel aus Dresden. Die

junge Dame ist eine SchÃ¼lerin Friedrich Wicck's, wel-

cher an ihr von Neuem sein pÃ¤dagogisches Talent be-

wÃ¤hrt hat. Frl. WÃ¶lfel sang die Flotow'sche Arie

mit sichtlicher Befangenheit, besser gelangen ihr die

Lieder, bei deren Vortrage sie sich als eine talentvolle

AnfÃ¤ngerin zeigte. Ihre Stimmmittcl sind noch nicht

recht zur Reife gelangt, was bei der groÃ�en Jugend

der SÃ¤ngerin kein Tadel sein kann. Bei alle Dem

ierechtigt ihr erstes Ã¶ffentliches Auftreten zu er-

freulichen Hoffnungen. â•fl Die zu Anfange des zwei-

ten Theiles des Concertes gegebene OuvertÃ¼re zu Lco-

nore (Nr. 2) und die den SchluÃ� bildende zu Oberen

wurden, besonders letztere, sehr brav und mit Hervor-

hebung aller Feinheiten ausgefÃ¼hrt. F. G.

Kleine Zeitung.

Aus Leipzig. Am Sten Februar gab der schon frÃ¼her

mehrmals erwÃ¤hnte hiesige Gesang-Verein ,,Ossian" im

groÃ�en Saale deÂ« Hotel de Pologne ein Concert. Es ist

dieÂ« ein Verein von Dilettanten, dessen Zweck es hauptsÃ¤chlich

ist, den gemischten Chorgesaug zu pflegen, und da dieser leider

iu nenefter Zeit ziemlich Â«eruachlÃ¤ssigt wird, so ist dieseÂ« Stre-

den gewiÃ� sehr anerkenuenÂ«wÂ«rth. Der Verein ist kÃ¼nstlerisch

Â»och in der Bildung begriffen, es kann also an seine Leistun-

gen kein so groÃ�er MaÃ�stab angelegt werden, als mit dem

man eine Singakademie Â«der uuseren ersteÂ» akademischen Ges

sangSvereiu, den der Pauliuer, zu messeÂ» berechtigt ist. Wie

bei allen dergleichen Gesellschaften, so waren auch hier die

Chorleistungen daS Beste, obgleich sich auch dabei noch eluige

nicht unbedeutende SchwÃ¤cheÂ» zeigt?Â«. VoÂ» dieseÂ» ist eine

der schlimmsten das etwaÂ« zu arge HerunterzieheÂ». So war

man z, B. iÂ» dem â•žAbcndliede" Â»on Hauptmann auÂ« dem rich-

tigen 6-Dur am SchlÃ¼sse in daÂ« schÃ¶nste EÂ°Dur gerathen.

WÃ¼nschenswert!) wÃ¤re es auch, wenÂ» der Verein bei der Wahl

Â»on SolovortrSgeÂ» etwas vorsichtiger wÃ¤re und sich die be-

treffenden Mitglieder nicht an MusikstÃ¼cke wagteÂ», wie das

Duett zwischen ArsÂ«Â«Â« uud Assur auÂ« der SemiramiÂ«. Es

ist dies fÃ¼r die grÃ¶Ã�ten GesangSvirtuoseu JtalieuS damaliger

Zeit geschrieben und noch heute ein Probirfteiu. Selbst unter

den bestgeschultefteu dramatischen deutscheu SÃ¤ngerÂ» der Jetzt-

zeit findet man nicht allzu Viele, welche Rosffut'sche Musik,

und namentlich die der Semiramis, zu siugen versteheÂ». Auch

dle zur Ã¶ffeutlichen AuffÃ¼hrung bestimmten Â»euen CompositioueÂ»

unterwerfe man einer strengereÂ» KritikÂ» Es ist wohl mÃ¶glich,

daÃ� der BerelÂ» PrivatrÃ¼cksichteÂ» zÂ» vehmeÂ» hat, so bald er

vor die Oeffentlichkeit tritt, mÃ¼ssen diese aber schwindeÂ».

Ueber die ConcertouvertÃ¼re Â«on G. NÃ¼rnberger, sowie Ã¼ber

den Bortrag eines HornconcerteS Â»on Mr, Bennet-GIlbert

aus London wollen wir also den Mantel christlicher Liebe wer-

feÂ». Den zweiten Theil deÂ« ConcerteÂ« bildete ein Jdvllev-

CycluÂ«: â•žIm Hochlande", fÃ¼r SoloÂ» und Chorstimmen mit

Orchesterbegleitung von L. Vavir, dem Musikdirektor des

BerelÂ»Â«. Der Compouist gab hier manches recht HÃ¼bsche und

Irische und bekundete Geschick in der Beherrschung der Mit-

tel. Namentlich gilt dies von den GesangSftimmen, welche

durchweg leicht, flieÃ�end uvd naturgemÃ¤Ã� benutzt wareu. Ueber

seine Orchestration kÃ¶nnen wir unÂ« nach dieser AusfÃ¼hrung

kein vollgÃ¼ltigeÂ« Urtheil erlauben, da daÂ« Orchester so schwach

und uuvollkommeu besetzt war, daÃ� man bei dem Forte des

nicht zu starken ChoreÂ« kaum mehr, als dle Trompeten und

PaukeÂ» hÃ¶rte. EineÂ» uuaagenehmeÂ» Eindruck machte eÂ« bei

dem Ã¼brigenÂ« frischen Â»ud charakteristischen JÃ¤gerchore im zwei-

teÂ» Theile deÂ« WerkeÂ«, daÃ� anstatt der vier Horner bloS zwei

solche und zwei BentiltrompeteÂ» besetzt wÃ¤reÂ». Nicht zu ver-

kennen ist der EinfloÃ� Mendelssohn'Â« und Schumann'Â« auf

deÂ» CompouifteÂ» und ein gewisser Mangel an SelbststÃ¤ndig-

keit Â»nd UrsprÃ¶vglichkeit. Ullfehlbar wÃ¼rde sich aber daÂ«
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ganze Werk viel besser machen, wenn es ohne die nach jeder

Rvmmer eintretenden Unterbrechungen weiter geheÂ» kÃ¶nnte,

welche nur durch das UmsteckeÂ» der Horner und Trompeten,

sowie durch daÂ« Umstimmen der Pauken bedingt zu sein schei-

nen. Es wÃ¤re dies aber in der Instrumentation sehr leicht

D> vermeideÂ» gewesen. Gin weiterer Mangel des Werkes ist

hie Monotonie, besonders durch deu immerwÃ¤hrenden gemisch-

teÂ» Ehor herbeigefÃ¼hrt. WÃ¼rde z. B. Nr. S Berglied nur Â«on

MÃ¤nnerstimmen gesungen, so wÃ¤re der Sindruck ein viel gÃ¼n-

stigerer. Als eine nicht berechtigte Malerei ist der Paukeu-

schlag auf das Wort â•žSchÃ¼sse" im Ehor der Berggeister zu

dÂ«zÂ«ichÂ»en. Es erinnert dieÂ« etwaÂ« an die Â»I krescÂ«, GemÃ¤lde

deÂ« wohllÃ¶blichen Maurergewerkes. Nicht motivirt, obwohl

gut gearbeitet, ist die Fuge vor dem SchlÂ»Ã�chor. Es ist in

diesen BlÃ¤tterÂ» schon Ã¶fters voÂ» der Anwendung dieser stren-

gen Form bei modernen Werken die Rede gewesen, so daÃ� wir

jetzt darÃ¼ber weiter nichts zu sageÂ« braucheÂ«. Leider machten

stch auch bei dem Papir'scheÂ» Werke die SchwÃ¤chen des â•žOs.

stan" und vorzÃ¼glich der Mangel an Proben sehr fÃ¼hlbar.

Bon deÂ» mehrfacheÂ» falscheÂ» oder verpaÃ�teÂ» EinsÃ¤tzen ,c. wol-

leÂ» wir Â»icht weiter redeÂ» uÂ»d sprecheÂ» nnr schlieÃ�lich deÂ»

Wunsch auÂ«, daÃ� man bei einer etwaigen wettereÂ» ZluffÃ¼hrung

etwaÂ« weuiger sparsam mit deÂ» ProbeÂ» Â»mgeheÂ» mÃ¶ge.

F. G.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Hr. voÂ» der

OfteÂ» aÂ»s Berlin ist in Brannschweig als Elviio in

Bellwt's Nachtwandlerin mit Beifall aufgetreteÂ».

IÂ» Ermanglung eiues HeldentenorÂ« sang kÃ¼rzlich Frau

Freund, etÂ»e dilettautlreude Mezzosopranistin, ans dem Theater

zxiemberg deÂ» Robert tÂ» der Meyerbeer'scheÂ» Oper. Auch

Â»icht Â»bei!

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Im Pariser Eouservatoire

kam kÃ¼rzlich Mendelssohn'Â« vierte Symphonie mit groÃ�em Er-

folge zur AoffÃ¼hrung. Man wird nun daselbst nÃ¤chstenÂ« Auf-

fÃ¼hrungen deÂ« PauluÂ« Â»nd EliaÂ« veravftalteo.

Vermischtes.

IÂ» Frankfurt a. M. wurde Â»m lÃ¶ten Februar zuÂ»

Benefiz deÂ« HrÂ».CaÂ«part Mendelssohn'Â« â•žHeimkehr" zÂ»m erft,Â»

Male, auÃ�erdem Â»och dasFinale auÂ«â��LorelÂ«y" und, neu einstudirt,

Boieldieu'S Operette: â•žDer Kalif von Bagdad" gegeben.

Das Hoftheater zÂ» Gotha hat jetzt den Don Juan mit

deÂ» Original-Recitatwen neu in Scene gesetzt. Wie lange

Â»och wird man iÂ» dem musikalischen Leipzig neben der Mo-

zart'schen Musik die Albernheiten und Gemeinheiten des laÂ»<

desÃ¼blicheÂ» SprechterteS in dieser Oper mit anhÃ¶reÂ» mÃ¼ssen?

Der historische Schneider- nnd Scribesche SchenkwirthÂ»

Prophet ist mit ungeheurem Pomp in Rostock in Scene ge-

gangen und hat auch hier durch die Eisbahn, die aufgehende

Sonne, den dickeÂ» Pnlverqualm mit obligater Musik eineÂ»

glÃ¤nzenden Triumph gefeiert.

Beethoven'Â« Fideliv ist unlÃ¤ugft in der italienischeÂ» Oper

zum ersten Male IÂ» PartÂ« gegebeÂ» worden. Die Pariser,

die ihrer Ansicht Â»ach Beethoven am hÃ¶chsten zu schÃ¤tzen wis-

seÂ», urtheilen folgendermaÃ�en Ã¼ber die Oper: Mit Ausnahme

der Kerkerscene sei daÂ« Werk eine dramatische Symphonie mit

Â»Â»terlcgteÂ» Singstimmen. Die Hauptsache liege im Orchester,

eÂ« sei also daÂ« richtige VerhÃ¶ltniÃ� umgestÃ¼rzt, der Piedestal

fei zur Staiue und die Statue zum Piedestal gemacht worden.

Der Londoner ?Â»nck macht bei ErwÃ¤hnung der MendelsÂ»

sohÂ»'scheÂ» Lieder ohne Worte die Bemerkung: eÂ« seien dieÂ«

die einzigeÂ» Lieder, die seit dem Ã¼ten December v.J. in der

franziftschen Republik auÃ�er deu Hymnen an Napoleon uud

dessen Neffen gesungen werdeÂ» dÃ¼rfteÂ».

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Theatermufik.

Arrangements.

E. SpvNtini, Ferdinand Corte, oder die Eroberung

Â»on Mrrico. Vper in drei Acten. Clavierauszug

zu svei HÃ¤nden ohne Ã—ortÂ« nach der dritten Um-

arbeitung der Partitur von A. <. Marlchner.

leipsig, Hotmeitter. 5 Shlr. IS Ngr.

DaÂ« Arrangement diesÂ« Oper ist dem Zwecke durchaus

entsprechend und dÃ¼rfte DilettantÂ«Â«, welche daÂ« Werk im

Theater gesehen haben und sich deÂ« MeisterÂ« TÃ¶ne iÂ» daÂ« GeÂ»

dÃ¤chtaiÃ� zurÃ¼ckrufeÂ» wollen, befteas zn empfehleÂ» seiÂ».

H. Marschner, Vp. 42. OuvertÃ¼re 6e I'opera: I.e

Vsmpvr, pour 2 pjsiwlorles s Ã¶ msios srisngee

psr Ãœ. Luke. iMorcesux ckvisis pÂ«ur 2 ?isoo-

torles a 8 msins.) Leipzig, Hofmeister. 1 ?hlr.

10 Ngr.

So weit man es auÂ« deÂ» einzelnen StimmeÂ» seheÂ» kaÂ»Â»
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ist die OuvertÃ¼re mit Geschmack und SachkenntniÃ� arrangirt

und muÃ�, gut Â«Â»Â«gefÃ¼hrt, einen glÃ¤nzenden Effect machen.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder Â»nd GesÃ¤nge.

H. Berlioz, Vp. 19. Taille, Lolero. l.Â«8 LKsmps â•fl

LÃ¤ndliche Freudm, StÃ¤ndchen. FÃ¼r eine Singttimme

mit ptte. (^Â»rors ll'llsliÂ« e <ji Kermsois, l>r.334,

335) Wien, Mechetti. Nr. l u. 2, Â» 30 Kr. Ã—.M.

Der erste dieser GesÃ¤nge ist fÃ¼r SopraÂ», der zweite fÃ¶r

Tenor, Â«IÂ« dieÂ« auch der Tut verlangt. In dieser genauen

Bestimmung erkennt man schoÂ» den denkendeÂ» KÃ¼nstler, der <Â«

Â»Â»natÃ¼rlich finden muÃ�, daÃ� eine Frauenstimme voÂ» der

â•žGeliebten ie" fingt, wenn auch die Musik von ihr am Ende

Â«Â»Â«gefÃ¼hrt Â«erden kann. Der Inhalt dieser Lieder ist charakÂ»

teriftisch, wie man es von Berlioz erwarteÂ» kann. Der BoÂ«

lero athmet sÃ¼dlÃ¤ndische Gluth, uud Â»ersetzt unÂ« in daÂ« PoeÂ«

tische Grauada, alÂ« eÂ« Â»och Â»oÂ» den Mauren beherrscht wurde.

Er kann nur vou einer weiblichen Stimme gesungen werdeÂ»,

Â«nd diese muÃ� ganz durchdrungen sein von der feurigen und

doch auch zarten Poesie jeneÂ« wunderbaren und edlen VolkeÂ«,

auÂ« dessen Mitte der groÃ�e Prophet deÂ« OrienteÂ« hervorging.

In dem zweiten GesÃ¤nge giebt unÂ« der geniale Eomponift daÂ«

Bild eineÂ« duftenden Sommerabends, wie man dieseÂ» iÂ»

Deutschland uud dem nÃ¶rdlicheÂ« Frankreich hat. Tin junger

ManÂ» fordert die Geliebte auf, dem GewÃ¼hle der Stadt zu

entfliehen und mit ihm iu der berrlichen Natur zu lustwandeln.

NÃ¤her Â«inzugehen auf diese beideÂ» schÃ¶nen GesÃ¤nge, gestattet

der gegebene Raum Â»icht, doch mÃ¶gen sie schlieÃ�lich alleÂ»

SÃ¤ugerinneÂ» und SÃ¤ngern, die fÃ¼r BessereÂ« SinÂ» habeÂ»,

augelegentllchft empfÃ¶hleÂ» seiÂ».

I. Dessaner, Wo. 49. Zwei GelÃ¤nge fÃ¼r eine Sing-

ttimme mit pkte. Nr. 1. Abendgrulz, von v. EichenÂ»

dort?; Nr. 2. Gondoliera, von E. Geibel. Wien,

Mechetti. ZÂ«dÂ« Nummer 16 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vv.SO. SechÂ« Lieder ttr Alt mit ptte.

Nr. >. wie Nacht, von w. MÃ¼ller, Nr. 2. FrÃ¼h-

tingstoatte, von Carlopagv ; Nr. 3. VÂ« GeltÃ¤ndnrlz,

von A. v. Ghamittoz Nr. 4. Komm' mit mir, von L.

Goldhann, Nr. S. Mit Wolken und wÂ«Uen, von L

Eoldhann; Nr 6. Zm Gebirge, voÂ»<.Gnoet. Virn,

Mechetti. Zedes HeK 1Â« Ngr.

Der Komponist hat bereitÂ« Im LiedfachÂ« einen so wohlÂ«

begrÃ¼ndeten NÂ»f, daÃ� wir Â»Â»Â« bei dieseÂ» sein?Â» neuefteÂ» WerÂ«

keÂ» Â»vhl Â»ur aÂ»f Â«iÂ»e einfachÂ« AÂ»zÂ«igÂ« beschitmkÂ» UÂ»nÂ«Â»>

SeiÂ»,Â» zahlreicheÂ» Berehrerv werdeÂ» diese neueÂ» GesiÂ»gÂ« jeÂ«

deufallÂ« eine willkommene Gabe sein.

ArraÂ»gÂ«mentÂ«.

I. HaydÂ«, 20 Â«Zualuors pour 2 Violous, ^lto et

Violoncelle, Â»rrsv^es pour le ?isnÂ« s 4 msins

psrX. KleiclisÂ»!'. Leipzig, Sokmeittcr. Nr. I u. 2,

s 20 Ngr.

Diese beiden Hefte enthalten die QuartetteÂ« Op SS. Nr. 1

und Nr. 4. DaÂ« Arrangement ist leicht und zweckentsprechend,

wie man eÂ« von Vleichaus'S geÃ¼bter Feder uur erwarten kauÂ».

Jnstructives.

FÃ¼r Bioloncell.

S. Lee, Wp. 60. 8ix Duos sscileg et piogiessik

pour <leux VioloncelloÂ«. Leipzig, Hotmeitter. I^iv. I.

22^ Ngr., I.iv. II. 27^ Ngr.

Zweckentsprechende uud nicht gehaltlose Studieu. DiÂ«

Steigerung vom Leichteren zum SchwirereÂ» verrÃ¤th den tÃ¼chÂ»

tigeÂ» und umsichtigen Lehrmeister.

FÃ¼r Gesang.

A. Struth, Wo.II. FÃ¼nfzehn Kieim und leichte ChÃ¶re

fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Balz, zum Gebrauche

fÃ¼r hÃ¶here Unterrichtsanltalten, Singvereine und hÃ¤us-

lichÂ« Zirkel. Mainz, Schott. Partitur, 4S Ar.

Zcde Stimme einzeln, U Kr.

â•fl â•fl, Wp. l2. FÃ¼nf EhÃ¶re fÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und Salz mit Pianotorte-Legleitung und theil-

Â«eile mit Solis, zum Gebrauche fÃ¼r hÃ¶here UnterÂ»

richtsanltalten und Singvereine. Ebend. Partitur,

2 Fl. Zede Singttimme einzeln, 6 Kr.

Zwei empfehleÂ»Â«werthe Sammlungen, welche sowohl iÂ»

Bezug auf die Wahl der Terte, Â»lÂ« auch WegeÂ« der leicht faÃ�-

lichen und flieÃ�endeÂ» Musik deÂ» aus deÂ» TitelÂ» angegebeueÂ»

Zwecken vollkommeÂ» entsprechen. DaÂ« Op. I l enthÃ¤lt Â»ar

leichte und einfache Lieder, daÂ« Op. >2 dagegen auSgefÃ¼hrtere

MusikstÃ¼cke, die zum Theil schoÂ« tÃ¼chtige SÃ¤nger verlangeÂ».

DlÂ« Piauofortebegleitung im letztereÂ» Hefte HÃ¼tteÂ» Â»lr aÂ« eiÂ«

Â»igeÂ» Stellen weniger alltÃ¤glich gewÃ¼nscht; sie scheine daran

berechnet, dem dirigirenden Spieler so wenig Â«tÂ« mÃ¶glich

MÃ¼he zu machen, damit er seine ganze Aufmerksamkeit deÂ»

SÃ¤ngeÂ» zuwendeÂ» kann.

Unterhaltungsmusik, M odeartikel.

Lieder uud GesÃ¤uge.

A. Methfeffel, Allgemeines Lieder- und Commersbuch.

Sammlung der beliebtesten Volks-, Vaterlands-,

Kriegs- und Studentenlieder fÃ¼r Gelang und piano-

kortÂ«. 5te vervetterte und vermehrtÂ« Auflage. Graun-

tchweig, E. w. Niemener. I Thir.

DieseÂ« allgemein verbreitete Liederbuch erscheint hier lÂ»

dieser fÃ¼nften Auflage um BieteÂ« verbessert, odschon die ur-

sprÃ¼nglichÂ« Form belbehalteÂ» ist. SeiÂ»Â« Bollftiadigkeit uÂ«d

treffendÂ« AuÂ«wahl hat bereitÂ« allgemeinÂ« Geltuvg erhalteÂ»,
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und wird auch iu der neueÂ« Gestalt ferner noch sich viele

Freunde erwerben.

Fr. Abt, Wo. 83. Vrei Lieder fÃ¼r eine Singstimme

mit pianotorte. Cassel, LucKhardt. 12^ Sgr.

Sehr sangbare und melodiÃ¶se Lieder mit warmem Ge-

sÃ¼hlSauSdruck, wenn avch nicht von Tiefe und musikalischer

Bedeutung. Nr. I, Barcarvle, sehr freundlich und gewinnend;

Nr. 2 â•žWo lebst du, schÃ¶ner Traum" und Nr. S â•žSie hat

um mich geweint" sind sentimentaler Natur, leicht faÃ�lich,

ohne jedoch trivtell zu werdeÂ«. Die Melodien haben guteÂ»

FluÃ�, so wie Ã¼berhaupt diese Lieder In der AusfÃ¼hrung keine

Schwierigkeiten haben.

I. C. Eschmann, Vo. w. Zwei Heimgekehrte. Se-

dicht von Ã—nalt. GrÃ¼n, kÃ¼r Sah oder Ã¶ariton mit

Segleitung des pianotorte und Ventilhorn romvonirt.

Cassel, LucKhardt. IÂ« Sgr.

Sin guteÂ« Lied,' nicht schwunghaft zwar, doch gediegen.

Die Auffassung ist nicht ohne beachtenswerthc EigenthÃ¶mlich-

keit, die Bearbeitung gut musikalisch, die Stimme gesangmSÃ�ig

und technisch gut bedacht, und daÂ« Ganze geeignet einen schÃ¶-

nen Einrruck zu macheu, wcun der SÃ¤nger Auffassung hat

und zu singen Â«ersteht.

Elise Schmezer, Vp. 19. â•žMilde MandolinenKlÃ¤nge"

von Maria wettinger; â•ždas StÃ¤ndchen" von KeiÂ»

nik. Zwei Lieder tÃ¼r eine Singttimme mit Segler-

tung des Pianotorte. Eassel, LucKhardt 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wv. 20. â•žSchÃ¶n' Nelln" von K. Surns z

â•žWie schÃ¶n Vitt du" von Gras v. Strachnit,. Zwei

Lieder kÃ¼r eine Singstimme mit Begleitung des pianoÂ»

kÃ¶rte. Gbend. 12^ Sgr.

Ansprechende Lieder. Die musikalische Auffassung der zum

Theil sehr sinnigen, schÃ¶nen Terte ist geschmackvoll und gelnn-

gen. Namentlich hat unÂ« das Lied â•žSchÃ¶n' Nellv" in Op,20

gefallen, welches uns unter den vier Nvmmerv hinsichtlich sei-

ner Auffassung und eleganten, geschmackvollen, so wie gesang-

mÃ¤Ã�igen Bearbeitung das vorzÃ¼glichste zu seiÂ» scheint.

Jntelligenzblatt.

In tler XSviÃ�l. LiieKÂ«, klok-blusiKsIiciiKsiKllung 'VN <?Â» ^Â»

iu vrescken iÂ»t neu ?rsckieneu:

un6 Ã¤cr

Romantische Oper in drei Acten

von

VollstsnÃ¶iÃ�er LIsvier3Â»s^uK.

mit eiuvr nÂ«Â«ei> Ã¶esrdvitunz Ã¤eÂ» Â«ZrltteiÂ»

^VtÂ«5.

preis: 8 IKIr.

Lei Ml'. Â«V^Â» Z?<Â«Â«iÂ»Sr 4Â» in Uinckeu eisokieu

unck isl vorrslk!Â« bei Â»Â«lbrrt I^rteÂ»Â« in I,Â«!pÂ»lG:

HsKsn SopraÂ» mit ljeÃ�leilnuZ lles pisnokorte.

kreis 25 Â«gr.

lieeK, I,Â», ^Â«Â«^eM'Ka/ozP Mr cjss pisno-

kÃ¶rte. 10 l>zr.

IirÂ»nÂ«Â»Â«, Vd., ttp. 48. s^eÂ».</s ^Â«Â»ke?Â»Â«.

k?Â«z/sÂ»'ot? Â»u/^ c/es mÂ«/t/Â» ei'Â«/)-/^Â« Akork^a eis /<?s-

tÂ«u> kÃ¼r clss pisnokorle. 27^ lVgr.

, Op.Ã¶O. Ms/Â«ejieÂ»^ans. Secks leicktÂ«

forlscbreitencle ksvlasien Ã¼ber beliebte Opern-

lnemss kÃ¼r k^ss ?isnÂ«forte. ^Vs. 1. /,uÂ«reÂ«a Aor-

AÂ«, vom DÂ«Â»Â»etti. 17^ I^^r.

AeKinickt, L!Â«Â»r^, Mts^stÃ—ots tÃ¼r

pjgnokorle un<> Ã¼Â«ei Violinen. Xur Aufmunterung

juoger LlÃ¤vier- uu6 Violinsmeler. 1 I'KIr. 15 iX^Â»

HVÂ«jÂ«eI>er, VK., ^>/4a'Â« kÃ¼r gas?isno-

forte. 10 Â«Ã�r.

Â«S^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Ã¶ Ngr. berechnet.

Druck von Fr. SiKckmann.
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Ferdinand Hiller, Wp. 52. Â«hythmilche Studien kÃ¼r

das Pianotorte, Franz Lilzt zugeeignet. â•fl Leipzig,

bei Fr. hotmeilier. Preis 1 Thtr. 10 Ngr.

Unsere heutige Jnstrumcntalmelodie, nicht minder

wie die Vocalmclodie, also Ã¼berhaupt jene im Voraus

fertige Tonmelodie, wie sie der gemeine Sprachgebrauch

zu verstehen pflegt, ist im Wesentlichen aus dem

Tanze entlehnt. Nichts desto weiiiger ist sie ihres

Ursprunges sehr uneingedcnkt und verleugnet ihn nicht

selten ganz und gar. Neben der harmonischen Ver-

weichlichung des modernen GehÃ¶res haben wir auch

dessen Abstumpfung fÃ¼r das rhythmische Element

zu beklagen. Bietet uns die heutige Oper der ihrer

Natur nach unmusikalischeren, d. h. unmelodiÃ¶seren,

Franzosen das unerquickliche Schauspiel der Despotie

deS Rhythmus, der als ein tlignitute et tempore prms

meistens erst die Melodie auÃ¶ sich erzeugt, zuweilen,

Â»m sie nur wieder roh zu verdrÃ¤ngen oder gar todtÂ»

zuschlagen, so ist bei uns Deutschen das ursprÃ¼nglich

schon viel schwÃ¤chere GefÃ¼hl fÃ¼r Rhythmus in neuerer

Zeit immer mehr zur vollkommenen Indifferenz er-

schlafft. Eine Wiederbelebung und KrÃ¤ftigung des

rhythmischen Elementes, als des wesentlichen der In,

strumentalmelodie, wÃ¤re daher alÃ¶ ein Werk wohl-

thÃ¤tiger Reaction zu begrÃ¼Ã�en. MÃ¼Ã�ten wir aber um

deswillen gerade zu jenen ungewÃ¶hnlichen, zusammen-

gesetzten Rhythmen unsere Zuflucht nehmen, deren zwei

bei Boieldieu und Klein sich vorfindende Exempel all-

gemein als uncremplarische CuriositÃ¤ten gelten? Sollte

wirklich unser modernes GehÃ¶r so blasirt sein, daÃ� eÃ¶

solcher durch ihren Widerspruch mit der sÃ¼Ã�en Ge-

wohnheit sehr uneinschmeichelnder Sollicitationen be-

dÃ¼rfte, um ihm einiges Interesse fÃ¼r das rhythmische

Element wieder beizubringen? Wir mÃ¶chten eÃ¶ be-

zweifeln. Aber welchen Zweck verbindet denn der Au-

tor mit diesen rhythmischen Studien, in welchen er

uns eine. Reihe von TonstÃ¼cken vorfÃ¼hrt, die mit ei-

nem ungewÃ¶hnlichen, unerwarteten, und darum man-

chem HÃ¶rer â•fl dem Spieler wohl eben so sehr â•fl

anfangs ganz widerstrebenden Acccnte rhythmisier sind?

Wozu diese Aufforderungen zum FÃ¼nfvierteltact-Tanze?

Der Titel â��Studien" veranlaÃ�t uns zur Annahme,

daÃ� der Verfasser einen instruktiven Zweck dabei im

Auge gehabt. Diese Studien sind aber eben keine

Uebungcn fÃ¼r die Finger, sondern fÃ¼r das Ohr des

Clavicrspiclers, und bieten keine weiteren technischen

Schwierigkeiten, als man selbst einem geÃ¼bten Dilet-

tanten zumuthen darf, sobald nur daS Ohr sich die

schwerverdauliche Speise einmal gehÃ¶rig assimilirt hat.

Wer diese Studien richtig zu tactiren vermag, und
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das dÃ¼rsten freilich wenige Dirigenten s visls, ist da-

mit fertig. Da Ã¤hnliche Schwierigkeiten aber sich nir-

gendswo sonst vorfinden â•fl wenigstens bis jetzt â•fl

da diese zusammengesetzten Tactarten die allgemeinste

UnpopularitÃ¤t genieÃ�en, so ist eben nur zweierlei denk-

bar: entweder sind diese rhythmischen Studien rein

ihrer selbst wegen da â�� dann muÃ� aber der Titel

Studien wegfallen als unlogisch und pretentiÃ¶s, weil

es dann hieÃ�e: diese UebnngsstÃ¼cke sollen geÃ¼bt wer-

den, damit der Spieler diese UebungsstÃ¼cke spielen

lerne â•fl, oder der Componist tritt damit als der

Dr. Veron eines musikalischen Staatsstreichers auf,

welcher vielleicht nÃ¤chstens deÂ» FÃ¼nfvierteltact, den

fundamental ungeraden Rhythmus, decrctiren und die

seitherige im Vier- und Dreivierteltakte geschriebene

Musik, welche man etwa beizubehalten gcnÃ¶thigt wÃ¤re,

mit angemessener VerlÃ¤ngerung einzelner Tacttheile fÃ¼r

die neue Form ausrecken lassen wird.

Im Interesse der allgemeinen Sicherheit nchnicn

wir das ErsteÂ« an. Die rhythmischen Studien von

Hiller sind Ã¼brigens an und fÃ¼r sich interessante, ge-

diegene MusikstÃ¼cke, wie man sie von dem seit lange

ziemlich schweigsamen deutschen Tonsetzer zu erwarten

berechtigt ist; sie verdirnen um ihrer selbst willen ge-

spielt zu werden. Vor Allem mÃ¼ssen wir zuerst den

Leser von der Anwendung der zusammengesetzten Tact-

arten darin, die eine eigenthÃ¼mlichc ist, in KenntniÃ�

setzen. Es wechselt nÃ¤mlich in Nr. t der ^ mit dem

H Tacte, in Nr. 2 der ^ nnt dem in Nr. S der H

mit dem in Nr. 4 der H >"it dem Z> Nr. 5 ist im

j Tacte schlechtweg geschrieben, Nr. S laÃ�t den H mit

dem j und Nr. 7 den H mit dem HTaet gemischt er-

scheinen. Diesen Wechsel, der in Nr.S jedoch nur ein

qualitativer Wechsel des Accentes, kein quantitativer

des ZeitmaÃ�es ist, darf man sich nicht als durch ein

Â«gelmÃ¤Ã�iges Alterniren der beiden Tactarten mit ein-

ander normirt denken. Gin solches findet sich meist

nur im ersten Motiv, wo Vordersatz und Nachsatz ein-

ander vollkommen entsprechen (eine Ausnahme auch

hiervon macht Nr. 4); wo es durchgÃ¤ngig stattfÃ¤nde,

hÃ¤tte der Componist nur eine einzige Tactart vorzu-

zeichnen gebraucht, einen ^, V Tact, wie er es in

Nr. S, die sich ununterbrochen in, 4 Tacte bewegt,

auch gethan hat; der etwaige Zweifel, ob z.B. in

diesem letzteren Rhythmus, der auch den StÃ¼cken 2,

S und 9 zu Grunde liegt, der zweite Acccnt auf das

dritte oder vierte Viertel fallt, wird durch den Cha-

rakter dn Melodie jedesmal unschwer erledigt werden.

Was nun unser Urtheil Ã¼ber den Grad von Berech-

tigung anlangt, welchen wir dem Gebrauche dieser

fremdartigen Tactarten zugestehen, so richten wir uns

darin nach dem jedesmaligen Charakter dÂ«s StÃ¼ckes

und zwÂ« auf folgende einfache Regel gestÃ¼tzt: ist

jener Rhythmus von der Melodie erzeugt, also aus

einer gewissen Nothwendigkeit hervorgegangen, so hei-

Ã�en wir ihn gut; hat derselbe dagegen die Melodie

erst aus sich herauserzeugt und ist er demnach ein

Werk der Berechnung, der Spekulation, so verwerfen

wir ihn. Giebt es z. B. etwas originell VolksthÃ¼m.

sicheres, als deÂ» FÃ¼nfvierteltact in dem prÃ¤chtigen

Volkslieds â•žPrinz Eugen, der edle Ritter"? AuS

diesem Grunde gestehen wir den StÃ¼cken t, 2 und 7

eine fast durchgÃ¤ngige Berechtigung zu; der unge-

wÃ¶hnliche Rhythmus tritt in ihnen mit einer gewissen

inneren Nothwendigkeit auf; er verhÃ¤lt sich so schmieg-

sam zur Melodie, daÃ� er keine VerÃ¤nderung erleiden

kÃ¶nnte, ohne daÃ� auch dieser wesentlich Eintrag ge-

schehen mÃ¼Ã�te. Zugleich zeichnen sich die genannten

StÃ¼cke durch einen an den Ã¼brigen weniger anerkcn-

nenswerthen FluÃ� aus, sie sind dankbare, empfehlungs-

werthc SalonstÃ¼cke. Nr, 3, in welchem die Tactarten

H und j mit einander abwechseln, ist in der Erfin-

dung nicht sehr bedeutend, Ã¼brigens aber die einzige

wirkliche Studie; die NÃ¶thigung, den Tact bald in

zwei, bald in drci Abschnitte zu zerlegen, kann eine

Â«cht nÃ¼tzliche Uebung abgeben; vermÃ¶ge der in ihr

austretenden quantitativ ununterschiedenen Tactarten

fÃ¤llt sie nicht in die Catcgoric der anderen; sie hat

als Studie einen anderen Zweck als sich selbst, da

ein Alterniren vom ^ und ^ Tact zu den minder sel-

teneren musikalischen Vorkommnissen gehÃ¶rt. Das den

StÃ¼cken 1, 2 und 7 gespendete Lob â•fl wir vcrmu-

then, daÃ� die vom Autor vielleicht unbewuÃ�t geschaf-

fenen Motive ihm die Anregung fÃ¼r die ganze Arbeit

erst mitgethcilt â•fl mÃ¼ssen wir den Nummern 4, S, S

versagen. Namentlich ist das LetzteÂ« auch musikalisch

sehr nichtig und nÃ¼chtern, und wenn auch an Nr. 4

(Es-Moll) ein anmuthig weiches GefÃ¼hl und Wohl-

klang , an Nr. S (H-Moll) ein flieÃ�ender Gesang zu

rÃ¼hmen ist, so scheint uns hier die â•žverstimmende",

ja in der That verstimmende, Absicht die Hauptrolle

zu spielen. Die ungewÃ¶hnlichen Rhythmen erscheinen

hier unmotivirt; die natÃ¼rlichen (4 bei 4, S bei 6

und ^ bei S) wÃ¤ren hier viel besser und vortheilhafter

angewendet, und mit Hinweglassung eines unnÃ¼tzen

AnhÃ¤ngsels, Einschiebung einer Pause, oder VerlÃ¤n-

gerung einer Note kÃ¤me etwas viel Ungezwungeneres,

freilich dann auch Trivialeres zum Vorscheins) Da

will denn Vieles nicht klappen trotz des sachverstÃ¤ndig

gehandhabten MÃ¶rtels, da giebt es viele LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er,

die zweiten Motive sind lahm, die ersten zu kurz und

daher unbefriedigend, an vielen Orten ist die nÃ¶thige

') Wir glauben dem mufikalischkn Scharffinne deÂ« SpieÂ»

lerS, vielleicht sogar seinem ersten inftlnctiveÂ» VerfehleÂ» deÂ«

RhvthmuÂ«, diesÂ« â•žrhythmische Stndie" iberlaffen zu kÃ¶nnen.



95

Symetrie mit MÃ¼he hergestellt, mas freilich einem

Anderen als dem gewandten Hiller wohl noch weni-

ger geglÃ¼ckt sein mÃ¶chte, und unwillkÃ¼rlich siel unÃ¶

da Gluck s bekannter Ausspruch vom â•žMaurer" und

â•žArchitekten" (in dem Briefe an Klopstock) ein.

Im Ganzen hat uns das Erscheinen dieser ClaÂ«

vierstÃ¼cke erfreut; wir dÃ¼rfen sie als eine, wenigstens

momentane, Bereicherung der Clavierliteratur bezcich-

nen. Der Clavierstvl ist modern; vom Elemente des

Meisters, dem sie gewidmet, ist jedoch leider viel we-

niger darin, als von dem â•žvormÃ¤rzlichcn" eines MÃ¶-

schens und selbst Ch. Moyer's. Sie verlangen zu ih-

rer AusfÃ¼hrung aber immerhin eine gewisse Volubili-

tat, Sicherheit und Sauberkeit, zu ihrem Verstandnisse

ein feines musikalisches GefÃ¼hl, da ein solches (mit

einer NÃ¼ancc Chopin), das zu den VorzÃ¼gen dieser

StÃ¼cke zÃ¤hlt, Sympathie beim Spieler finden will.

Durch entschiedene OriginalitÃ¤t glÃ¤nzen sie gerade

nicht; doch enthalten sie gute Musik ohne Rcminis-

eenzcn, und das ist nicht wenig gesagt; denn das

ewige Mcndclssohmsiren oder Schumannisircn, was

jetzt fast unvermeidlich scheint, wenn es einem McnÂ»

scheu einfÃ¤llt, â•žgute" Musik machen zu wollen, ist erÂ«

mÃ¼dend, sehr ermÃ¼dend. Bei einem so tÃ¼chtigen Mu-

siker, als Hiller ist, braucht ferner wohl nicht erst er-

wÃ¤hnt zu werdeÂ», daÃ� er jeder an's GewÃ¶hnliche strei-

fenden musikalischen Phrase sorgfÃ¤ltig auszuweichen

versteht.

Carl Eschmann, Cv.8. â•žwas einem lo in derVÃ¶m-

merung einfÃ¤llt". ZwÃ¶lf charakteristische Tonbilder

fÃ¼r das Pianotorte. Hett III und IV. â•fl Galtet,

bei LucKhardt. preis s 25 Ngr.

Ein recht schÃ¶nes und beachtungswcrthcs Talent

giebt sich in diesen â•žDÃ¤mmerungsrhapsodien" kund,

welche wahrlich nicht den hellen Tag zu scheuen ha-

ben. Sehr erfreulich ist auch die Spur sichtlichen

Fortschrittes zu einer vollendeteren Entwicklung, die

sich in diesen beiden letzten Heften gegen die frÃ¼heren,

von einer anderen Feder in diesen BlÃ¤ttern recensirten,

erweist. Reiche Erfindung, jugendlicher Schwung,

dichtendes VermÃ¶gen mit einem Worte, zeichnen die

ConceptioÂ» aus; in der Durcharbeitung manifcstirt sich

der gewandte, kenntniÃ�rcichc Musiker, der feinfÃ¼hlende

Harmoniker und endlich noch der tÃ¼chtige Clavicrspic-

Kr, der sein Instrument auszubeuten weiÃ�. Der Cla-

Â»iersatz in diesen Tonbildcrn ist ungleich moderner (im

guten Sinne) als z. B. in den vorher besprochenen

KlavierstÃ¼cken; die Schwierigkeiten sind durchaus nicht

Â»nÃ¼berwindlich und durchgÃ¤ngig so clavicrmÃ¤Ã�ig, daÃ�

Â«ich der zahlreiche Kreis der geÃ¼bteren Dilettanten

sich leicht und schnell damit befreunden wird. Hin-

sichtlich des musikalischeÂ» Werthes habeÂ» wir schon

unser volles Lob ausgesprochen: glÃ¼ckliche Anlage und

Zuschnitt, formelle Abrundung, lebendiger FluÃ� â��

wÃ¤re noch hinzuzufÃ¼gen. Eine ausgebildete Selbst-

stÃ¤ndigkeit tritt uns in diesen Tonbildern freilich noch

nicht entgegen, aber daS Anlehnen an die unverkennÂ«

baren Vorbilder Mendelssohn, mehr noch Schumann,

artet nie in sklavische Nachbildung aus, verliert sich

noch weniger in eine Reproduktion des von diesen

Meistern bereits Gegebenen, welche eben gleichbedeu-

tend ist etwa mit einer prctentiÃ¶scn Benachrichtigung

des Publikums, daÃ� man den Inhalt dieser Werke

eben so glÃ¼cklich als Andere verdaut hat, ein nicht

ungewÃ¶hnliches DebÃ¼t manches jungen Componisten,

das oft auch ohne den Besitz eines arkadischen HeiÂ«

mathsscheines ausgefÃ¼hrt wird.

Wir gehen nach diesem Gesammturtheile zu eini-

gen wenigen Einzclnbemerkungen Ã¼ber. Das erstÂ«

StÃ¼ck des dritten Heftes ist ein Marsch, dessen nicht

sonderlich neueÃ¶ Hauptmotiv nach der versprechenden

Einleitung etwas enttÃ¤uschend wirkt, der aber im Ver-

laufe interessanter und durch krÃ¤ftige Modulation soÂ«

gar imponirend auftritt. Die auf Seite 4, System 4

erscheinenden GÃ¤nge aus Intervallen verminderter Scp-

timcnaccordc sind etwas gewÃ¶hnlich und orchcstermÃ¤Ã�ig.

Das Trio erinnert durch die pizzicatoartigen BÃ¤sse,

den getragenen Gesang und den etwas religiÃ¶sen ChaÂ«

rakter leicht an das des Athaliamarsches, Ã¼brigens ist

es frischer und liebenswÃ¼rdiger als dieses. Statt der

gebrochenen StaccatobÃ¤sse am SchlÃ¼sse bei Wiederkehr

des Motivcs wÃ¼rde uns eine neuÂ« Achtelbcwegung

mehr behagt haben. Wie dieser Marsch sich aber zu

dem trÃ¤umerischen Titel â•žWas Einem in der DÃ¤m-

merung so einfÃ¤llt" reimt, ist uns unklar. Es recht-

fertigt dagegen denselben das nÃ¤chste StÃ¼ck vollkom-

men. â•žErinnerung" ist es Ã¼berschrieben, und wir

mÃ¼ssen es als das gelungenste bezeichnen. Eine breite,

elegische Melodie in E-Moll, ohne SentimentalitÃ¤t,

sehr geistvoll und zart harmonisirt, die auflas, Quint-

scxtaccord beginnt und durch c Ã¼bermÃ¤Ã�igen Sext-

aecord nach dem Quartsextaccord von E-Moll Ã¼ber-

leitet, mit einigen sehr wehmÃ¼thigcn Dur-DreiklÃ¤ngen,

welche durch eine exquisit feine Wendung herbeigefÃ¼hrt

sind, mÃ¼ndet, nachdem sie aus einer leidenschaftlicheren

rascheren Bewegung wieder in ein langsameres all-

mÃ¤ligcs Ersterben Ã¼bergegangen, ans dieser Schilde-

rung der Ermattung eines sattsam ausgebreiteten

Schmerzes in daS dritte StÃ¼ck: Aus der Jugend-

zeit, auch eine â•žErinnerung" also, aber mit dem

Charakter der vorigen contrastircnd. Dieses, ein an-

fangs etwas zahmes Lied ohne Worte in G-Dur, aÂ»

daS allererste Mcndelssohn's leise anschlagend, hat je-

doch einen hÃ¼bschen Mittclsatz, der, nach einem ctwaS
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zwecklosen Schumann'schen Clavierrecitativ ohne Worte

und der Wiederkehr deÃ¶ ersten Motive?, noch eine

glÃ¼cklich abschlieÃ�ende zuwege bringt.

Heft IV wird erÃ¶ffnet von einem TonstÃ¼ck: â•žAuf

dem See". PlÃ¤tschernde, anmuthige Wellenfiguren,

bei denen man aber bedauert, daÃ� sie nur als Vor-

und Nachspiel, nicht auch als Begleitungsfigur der

zierlichen Barcarole verwendet werden. Es kommt so

heraus, als ob der allerdings friedlich gestimmte See

plÃ¶tzlich jede leise Bewegung einstellte, um zu dem

Schifferliede andachtig zuzuhÃ¶reÂ», ein Bildungszeichen,

welches nicht einmal von erzogenen Salonmenschen,

geschweige denn von einem See vorauszusetzen ist.

Schade, daÃ� das StÃ¼ck so kurz ist, und statt einer

Ã¼berflÃ¼ssigen Wiederholung, welche durch das daraus

entstehende dreimalige UebergeheÂ» aus der Dominante

in die Tonika dem Schnitte des Ganzen Abbruch thut,

der Komponist nicht etwas Neues in der AusfÃ¼hrung

hineingebracht hat. â•fl Die darauf folgende Salon-

Â«tÃ¼de muÃ� sich etwas befremdlich erscheinen unter den

â•žEinfÃ¤llen der DSmmerungsstunde". Sie gehÃ¶rt Ã¼ber-

haupt nicht zu den besseren GinfÃ¤llen des Componisten,

und wÃ¼rden wir es zufrieden sein, wenn sie vollkom-

men aussiele. Thema und Variation (gebrochene Ae-

rordpassagen) erheben sich nicht Ã¼ber das GewÃ¶hnlich,;

doch wird dieses StÃ¼ck einem schwatzenden Thecpubli-

tum am meisten von allen munden, und ist auch fer-

ner leicht ausfÃ¼hrbar, brillant und immer noch besser

als eine Menge ahnlicher Waarc. Sich selbst ver-

herrlicht der Verfasser aber wahrhaftig nicht dadurch

tei Denen, an deren Urtheil er sonst appellirt. Zu

tadeln ist, daÃ�, nachdem die erste HÃ¤lfte des Motives

tei ihrer Wiederholung schon variirt worden ist, die

zweite HÃ¤lfte desselben wieder in der ruhigeren trock-

nen Begleitung erscheint.

Vom Epilog dÃ¼rfen wir sagen, daÃ� er das

Opus krÃ¶nt. Er besteht aus zwei StÃ¼cken, das eine

elegischen, ruhigen Charakters Gcs-Dur, das andere

hochaufjubelnd in A-Dur, beide ganz unabhÃ¤ngig von

Â«inander abschlieÃ�end, und nur zu einer Einheit ver-

bunden durch den gleichen Anfang der PrÃ¤ludien da-

zu. Es sind also eigentlich dreizehn StÃ¼cke, und da

nur zwÃ¶lfe angemeldet waren, so ist das Gesuch um

Ausweisung der SalonetÃ¼de um so gegrÃ¼ndeter. Das

erste StÃ¼ck deÃ¶ Epilogs hat unS sehr zugesagt; es ist

Poesie darin. Zwei stÃ¶rende Druckfehler, ein Gegen-

stand, den wir sonst unseren Lesern gern erlassen, sin-

ken sich vor Seite tÂ«, System 2, Tact 2, wo das

vierte Viertel eis in der Melodie sich in e auflÃ¶sen

muÃ�, und Seite Â«S, System 4, Tact 2, wo die erste

Note der Tenorstimme 6 und nicht Â«es heiÃ�en muÃ�.

DaS zweite StÃ¼ck deÃ¶ EpilogÂ« ist unter dem etwaÂ«

gesucht nichtssagenden Titel â��Fortsetzung und SchluÃ�"

eingefÃ¼hrt und mit einem Motto von Geibel versehen.

Eschmann hÃ¼te sich vor dieser Klippe der elegischen

Componisten; von Geibel zu Redwitz ist nicht weit,

und es ist rÃ¼hmlicher noch im Salzwasser als im

Zuckcrwasser unterzugehen. Das letzte StÃ¼ck hat so

einen geibelisirenden Jubel und enthÃ¤lt ein paar weg-

wÃ¼nschenswerthe allzu starke AnklÃ¤nge an Mendels-

sohn. Die Begleitung in der rechten Hand ist zu dick;

der Clavierspieler wird, um den Gesang flieÃ�end zu

geben, die erste, vierte und siebente Triole der Beglei-

tung Ã¶fters preisgeben mÃ¼ssen. Der Zwischensatz

â��flÃ¼sternd" ist sehr anmuthig, und wir kommen schlieÃ�-

lich auf unser Gesammturtheil zurÃ¼ck: es gehÃ¶ren diese

Eschmann'schen Tonbilder zu dem VorzÃ¼glichsten, was

seit lÃ¤ngerer Zeit auf den, Gebiete der Clavicrmusik

verÃ¶ffentlicht worden; sie sind iÂ» jeder Beziehung zu

empfehlen. Wenn der Componist uns noch gestatten

will, ihm einen Rath zu erthcilen, so ist es der: bei

seiner gewÃ¤hlten Schreibweise zuweilen noch wÃ¤hleri-

scher zu Werke zu gehen, und in seinem Streben nach

Wohlklang nicht der harmonischen Verweichlichung

unseres modernen GehÃ¶res, das keine krÃ¤ftigen HÃ¤rten

(z. B. auf einander folgende Moll- und Dur-Drei-

klÃ¤nge) mehr vertragen will, durch sein Talent Vor-

schub leisten zu helfen.

Carl Wettig, Vp. 7. ZwÃ¶lf Kleine StÃ¼cke Kr das

Pianolorte. â•fl Hamburg, Schuberth und Comp.

Preis 5 Shlr.

Der anspruchslose Titel fordert auch die Kritik

zu einer anspruchslosen Beurthcilung auf; sie wird

daher nicht mehr Inhalt von diesem Genre kleiner

Formen verlangen, als darin Ã¼berhaupt niedergelegt

werden kann und erklÃ¤rt sich in ihren desfcilfigen An-

sprÃ¼chen an die vorliegende Arbeit durch diese fÃ¼r ziem-

lich zufrieden gestellt. Hr. Wettig bekundet in die-

sen kleinen StÃ¼cken, von denen manche ZeugniÃ� eines

feinen musikalischen GefÃ¼hls geben und sogar eine?

gewissen poetischen Duftes nicht entbehren, ein recht

hÃ¼bsches Talent. Aber gerade aus diesem Grunde

mÃ¶chten wir ihm anrathen, dasselbe nicht durch ein

bequemes, trÃ¤ges Dahinschlendcrn in solch skizzenhaf-

ten, aphoristischen StÃ¼cken von wenig Perioden zu

zersplittern. Wenn man erst beim siebenten Werke

steht und Drang zum kÃ¼nstlerischen Produciren fÃ¼hlt,

so muÃ� man suchen, einige â��groÃ�e" StÃ¼cke zu schrei-

ben. Ist die Quelle der ProduktivitÃ¤t im Alter ver-

siegt, so hat man immer noch reichliche MuÃ�e, der-

gleichen quasiposthumes Dessert ins Publikum zu brin-

gen, falls man es nicht tragen kann, sich vom musika-

lischen Wochenmarkte verschwinden zu sehen. Im All-

gemeinen muÃ� die Kritik unsere? BedÃ¼nkens einmal
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ernstlichen Protest einlegen gegen die tÃ¤glich steigende

Ãœberschwemmung von Jugcndalbums, Kinderscencn

und KinderstÃ¼cken mit und ohÂ»e Illustrationen der

DÃ¼sseldorfer Schule. WenÂ» ein berÃ¼hmter Componist

einmal auf das Ansuchen eines versprechenden Verle-

gcrs ein Dutzend solcher StÃ¼cke vielleicht beim Abend-

essen zusammenschreibt, um bei dieser Gelegenheit sein

reichhaltiges Gehirn von einigen Ã¼berflÃ¼ssigen Ideen

geringeren Calibers zn rÃ¤umen, so haben wir nichts

dagegen: wenn nun aber die musikalische Schreibwuth

imberber AnfÃ¤nger in der Nachahmung dessen ein noch

bequemeres Mittel erblickt, als das der bereits auÃ�er

Mode gekommenen â•žLieder ohne Worte" eine Zeitlang

war, sich als Autor zu verewigen, so haben wir sehr

viel dagegen.

Anerkennen wir nun bereitwilligst das musikalische

Talent des Komponisten, welches namentlich die StÃ¼cke

t, S, 4, S, 7 an den Tag legen, auch thcilweise die

Ã¼brigen, so haben wir an den StÃ¼cken S und t2 so-

wie an der hÃ¶chst trivialen Coda von Nr. iv uns

Ã¼ber einen brillant intentionirten, aber hÃ¶chst unzweck-

mÃ¤Ã�igen, ungeschickten und ungehobelten Clavicrsatz

zu beklagen. Das spielt sich unbequem, obgleich es

nicht gerade schwierig zu nennen ist und kann nicht

klingen. Hr. Wettig studiere das Instrument, fÃ¼r

das er schreibt, sorgfÃ¤ltiger; an Mustern fehlt es nicht.

Wir wollen nicht die einigen SÃ¼nden in diesem Be-

zÃ¼ge und andere gegen den guten Geschmack aufzÃ¤h-

len; jedoch ein Wort Ã¼ber einen anderen Punkt scheint

uns am Platze. Der Purismus Wettig's in sprach-

licher Beziehung geht soweit, auch die Vortragsbezeich-

nungcn p, f, (mit ihrer Zusammensetzung pp, II, ml)

eresc., 6im. und rit. zu verwerfen. Da die deutschen

AusdrÃ¼cke â•žschwach und stark" sich nicht sonderlich

zur Abbreviatur eignen und unabgckÃ¼rzt zu viel Platz

einnehmen, so ist denn die Vortragsbczeichnung in die-

sen StÃ¼cken sehr mangelhaft. Betreffs Titel, Zeit-

maaÃ� und der seltenereÂ» Bortragsbezeichnungen be-

dient man sich mit Recht schon seit geraumer Zeit

ausschlieÃ�lich der deutschen Sprache; das sehr prak-

tische â•žp" und â•žl" â•fl (warum schreibt Wettig dann

nicht auch consequent auf den Titel â•žPianoforte" statt

â•žClavier"?) â•fl behalte man so lange bei, als man

nichts Besseres an dessen Stelle zu setzen hat. â•fl Eine

Anmerkung des Componiften auf der ersten Seite ord-

net die zwÃ¶lf StÃ¼cke in drei verschiedene Gruppen,

um sie in Zusammenhang zu bringen; warum hat er

sie nicht lieber sogleich in dieser Reihenfolge drucken

lassen? â•fl

SchlieÃ�lich werde der Schuberth'schen Verlags-

handlung noch eine bereits anderweitig verdiente RÃ¼ge

zu Theil. Die Ausstattung dieser StÃ¼cke soll nÃ¤m-

lich zwar auf den ersten Anschein hin den Sindruck

der Zierlichkeit machen ; der Ã¼bermÃ¤Ã�ig enge Druck

lÃ¤Ã�t aber fÃ¼r viele Noten, ja fÃ¼r ganze Taete, die

sich mit einander vermischen und verwischen, die trÃ¼bste

Undcutlichkeit entstehen. Eine solche Papiersparsamkeit

ist hÃ¶chst widerlich. Man vergleicke damit die elegante

und corrckte Ausstattung der bei HÃ¤rtel erschienenen

Kinderscencn von Schumann. â•fl Nicht minder tadelns-

Werth ist die Ã¼beraus nachlÃ¤ssige Correctur, welche

die sinnentstellendsten Druckfehler, die nicht einmal das

Richtige ahnen lassen, Ã¼bersehen hat. So muÃ� es

Seite 4, System S, Tact 4 in der Oberstimme

statt: heiÃ�en:

So etwas ist auf den ersten Blick nicht zu errathen.

Von dergleichen Unsauberkeiten aber wimmelt eÃ¶!

(SchluÃ� folgt.,

Musik fÃ¼r das Theater.

ClavierauizÃ¼ge.

E. H. v. S., CaritoÂ«, grolze romantilche Vper mit

Galtet in vier AuszÃ¼gen von M. TeneUi. vollltiin-

viger Clavierauszug mit Ã—Â»t. â•fl Wien, VlÃ¶ggl.

Preis 9 Â«hlr.

Nicht blos das Sujet und seine interesselose sce-

nische Verarbeitung tragt die Schuld, daÃ� diese Oper

keineswegs als eine dramatische Arbeit gelten kann,

die im Stande wÃ¤re 2 â•fl S Stunden die Aufmerksam-

keit zu ftsseln, sondern der musikalische Theil trÃ¤gt

insbesondere dazu bei, daÃ� die Kritik nicht gÃ¼nstig

darÃ¼ber sich vernehmen lassen kann. Der Hauptman-

gel dieser Musik ist eben der Mangel an Musik; sie

macht den Eindruck einer mit FleiÃ�, Verstand und

Sorgfalt gefertigten Arbeit, bei welcher verschiedene

Vorbilder als leitende Richtschnur gedient haben. Da-

mit sei nicht ausgesprochen, daÃ� viele AnklÃ¤nge darin

vorkÃ¤men; diesen Vorwurf verdient sie bis auf einige

nicht; sondern es klingt eben gar nicht. Bisweilen

nimmt sie den Anlauf, etwas zu fÃ¶rdern; bald aber

erlahmt die Kraft wieder und wir mÃ¼ssen uns durch

lange unwirthbare Steppen winden, bis eine kleine

zeitliche Oasa uns aufnimmt. Mehreres dergleichen,

was wirksam ist und zu dem Besseren sich hinneigt,

findet sich allerdings darin; allein es sind immer nur

kleine Lichtpunkte, denen bald wieder dicke FinsterniÃ�

folgt. Der Mangel an Phantasie und musikalischer

Erfindung ist entschieden. Daneben macht sich, alÃ¶

Folge davon, eine Schwulst bemerkbar, die, weil sie

hochtrabend reden will, daS UnnatÃ¼rliche statt des Sin-
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fachen Â«doptirt und die Wirkung durch Mittel her-

beifÃ¼hrt, die bereitÂ« triviell geworden sind. Die ganze

AtmosphÃ¤re dieser Oper wird durch diese UmstÃ¤nde

eine drÃ¼ckende; wir sehnen uns nach frischer Luft.

Statt das Zigeunerleben in natÃ¼rlichen, derben, aber

charakteristischen ZÃ¼gen dargestellt zu sehen, wozu

Gelegenheit geboten ist, wird alleS in eine, ich mÃ¶chte

sagen, perfÃ¼mirte SalonsphÃ¤re versetzt, eÂ« klingt ge-

spreizt, geschraubt, foreirt. In den lyrischen Stellen

ist kein frischer Zug der Empfindung; die VerbrÃ¤mungen,

SchnÃ¶rkel und CadenzeÂ» erdrÃ¼cken jedweden Ausdruck,

der sich etwa geltend machen mÃ¶chte! So finden sich viele

Stellen, die gut und wirksam sind, obwohl ohne hÃ¶-

here musikalische Bedeutung, ohne Wahrheit und dra-

matischen Ausdruck; allein bald wird daÃ¶ Gute wie-

der durch hohle Phrasen verdrÃ¤ngt. JngleicheÂ» sind

die Recitative ohne Bedeutung; es ist ein bloÃ�es Re-

den um nichts; es mangelt die Kraft eines bestimm-

ten, leitenden Grundgedankens. Ebensowenig natÃ¼r-

lich ist an eine Charakteristik zu denken, an eine psy-

chologisch-richtige Entwicklung der verschiedenen Cha-

raktere. Easilda, das ZigeunermÃ¤dchen, ist weit ent-

fernt ein geniales, frisches Naturkind zu sein. Sie

ist eine moderne Puppe, mit blassem Mondscheingcsicht,

salon-sentimental; wenn sie redet, klingt es so, als

wenn unsere jungen MÃ¤dchen der Kaut vÂ«IÂ«e franzÃ¶sisch

plappern. Die Ensembles leiden an Unklarheit; es

steckt zu viel Erarbeitetes darin, kein FleiÃ�; die ChÃ¶re

halteÂ» sich am freiesten von diesem Fehler, sie sind

natÃ¼rlicher, mitunter nicht ohne Ausdruck, aber mu-

sikalisch zu unbedeutend. â•fl Wahrheit, NatÃ¼rlichkeit

und ein gutes Theil Genie braucht Derjenige vor Al-

lem, der ein dramatisches Werk erzeugeu will. Was

uns heute noth thut, ist schon in vielfacher ErÃ¶rterung

dorgethan worden, daÃ� es Ã¼berflÃ¼ssig erscheint. Die-

jenigen, die zur Erzeugung dramatischer Werke sich

berufen glauben, darauf hinzuweisen. Mit solchen

Werken, wie die vorliegende Oper ist, kann uns na-

tÃ¼rlich nicht gedient sein; sie ist mehr als ein Versuch

zÂ« betrachten von Einem, der Vieles gehÃ¶rt und in

sich aufgenommen hat, und nun, um gewissen subjek-

tiven Launen Geltung zu verschaffen, Aehnliches er-

zeugen Â«ill, ohne jedoch die Kraft der echten Zeugung

zu besitzen und diese hÃ¶here Einsicht, daÃ� ein Kunst-

werk sich nicht mit bloÃ�em Wissen zusammensetzen lÃ¤Ã�t,

sondern aus einer geistig reichen IndividualitÃ¤t sich

nothwendig und organisch entwickeln muÃ�. â�� Die

Ã¤uÃ�ere Ausstattung ist sehr sauber und elegant, eine

AÂ»erkennung, die wir dem Verleger nicht versagen

dÃ¼rfen. Em. Klitzsch.

Kirchenmusik.

KÃ¶r die Orgel.

Krebs, Orgelwerke: Arth. >l. Hell 3, enthaltend von

Nr. 13 bis 17 lauter Trios fÃ¼r die Wrgel. â•fl MagÂ»

oeburg, bei HeinrichshofeÂ».

Das Wiedererscheinen dieser Orgelsachen in neuer

Ausgabe ist jedenfalls ein doppelter Gewinn fÃ¼r die

Kunst: einmal als Erneuerung alter gediegener Kunst-

werke, dann wegen des Gewinns fÃ¼r die Schule. In

letzter Hinsicht bieten die vorliegenden StÃ¼cke als â•žTrios"

nicht eben auch â•žLeichtes", indem die linke Hand nicht

bloÃ� begleitend und passiv, sondern auch selbststÃ¤ndig

und vielbewegt auftritt, was mit den noch frei dazu-

seienden, bis zum Obligaten sich erhebenden Basse

gerade diese Spielart oft bedeutend schwerer als die

gewÃ¶hnliche vierstimmige macht. Was die Sache hier

zufÃ¤llig etwas erschwert, ist das Ã¶ftere Kreuzen der

linken Hand Ã¼ber die rechte, eine Spielart, welche na-

mentlich in Ã¤lteren Compositioncn (auch noch in Mo,

zart'schen Claviersonaten) vorherrschend ist und die arÂ«

men Spieler mit mancherlei Verwirrung plagt. DaÂ«

hin gehÃ¶rt zum Theil Nr. 14 und 16. Um VieleÂ«

leichter zu behandeln ist schon Nr. IS, wo die Cho-

ralmelodie â•žwir Christenleut" nach AbsÃ¤tzen oder Pau-

sen dem Basse zugetheilt ist, das Pedal mithin bei

der AusfÃ¼hrung viel weniger Bewegung hat, dafÃ¼r

desto mehr die beiden HÃ¤nde, welche zu dieseÂ» langÂ»

gehaltenen TÃ¶nen mannigfach sigurircn. Auch ist von

dem lÃ¤stigen Ãœberschlagen hier nicht die Rede. â•fl

Nr. 17 Trio Ã¼ber Choral â•žerbarm' Dich mein o HerrÂ«

Gott" enthÃ¤lt â•fl wie mehrere der Ã¼brigen NummerÂ»

â�� Druckfehler. Zu verwundern ist es, daÃ� KrebÂ«

diesen phrygischen Choral mit der E-Moll Vorzeichnung

versah, wodurch von vorn herein in der Sten, 4tcÂ»,

Sten und Sten Zeile ganz falsche harmonische KlÃ¤nge

entstehen mÃ¼ssen. Eine auffallende harmonische HÃ¤rte

geben in Zeile 2 die beiden letzten Taete:
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Das erste Trio Nr. 13 CÂ»Moll ^ mit den wunderÂ»

lichcn und ^ iui Pedal ist das leichteste von allen.

Man gewahrt in Krebs (wie in Granu) viel

Schwung und Phantasie, aber anch zugleich viel alte

VirtuositÃ¤t iu den Passagen. Krebs giebt deren fÃ¶rm-

lich claviergcmaÃ�e auf der Orgel, die weder dem InÂ»

strumentc noch der Sache selbst angemessen erscheinen.

Ferner trifft man auch bei ihm jenen alten scholastisch-

musikalischen Krebsschaden, jene gewaltige Allongepcr-

rÃ¼cke ans einem hohlen Kopfe, jenes acht Shakespeare'sche

sogenannte Steifleinen in der Composition: â•ždie un-

vermeidlichen Schuster flecke", die sich bis zur Er-

mÃ¼dung hÃ¤ufen, desgleichen harmonische Freiheiten,

vielmehr Unebenheiten und QuerstÃ¤nde â•fl alles UmÂ»

stÃ¤nde, die im Grunde den reinen GenuÃ� an den Ã¼bÂ»

rigcn SchÃ¶nheiten verkÃ¼mmern mÃ¼ssen, auch dem SchÃ¼-

ler fÃ¼r seine groÃ�e MÃ¼he eben keinen freudigen Ersatz

bieten, â•fl weshalb es wohl kein Verbrechen, vielmehr

ein Gewinn zu nennen wÃ¤re, wenn die Schccre hier

etwas angewendet wÃ¼rde. Von alledem ist bei Bach

keine Rede, und es mag derselbe wohl oftmals Ã¼ber

seines genialen und liebsten SchÃ¼lers TreibeÂ» den Kopf

geschÃ¼ttelt haben. Es dÃ¼rfte daher gerathen sein, bei

Ã¼berwiegenden alten FormalitÃ¤ten mit der VerÃ¶ffentÂ»

lichung etwas zurÃ¼ckzuhalten. â•fl Des Italieners Stra-

dclla berÃ¼hmte Kirchen-Arie (1667) ist auch alt, aber

sie klingt darum doch nicht steif.

Georg Friedrich HÃ¤ndel, SÃ¼mmtliche Lompotttionen

kÃ¼r die Wrgel, zur EelÃ¶rderung des wahren Orgel-

lviels und zum Gebrauche beim Ã¶ttentlirhen GottesÂ»

dientte. Herausgegeben von G. W. KÃ¶rner. â•fl Er-

turt und Leipzig. Nr. 10, F-Moll. Preis 3 Sgr.

Eine wahrhafte Orgclfugc ist diese aus F-Moll

zu nennen. Voran Einleitung dnrch das bindungs-

reiche Adagio, dann die Fuge selbst im Allcgro.

Die Ausgabe in GroÃ�quart ist schÃ¶n, corrcct (eine

einzige Note der vorletzten Zeile, das letzte Achtel des

7ten Tactcs lies 1 statt c>Â«8) und billig: drei Sil-

bergroschen fÃ¼r drei eng, obwohl deutlich gedruckte

Seiten. Liebhaber des Orgclspicls werden sich an

diesem MeisterstÃ¼cke des unsterblicheÂ» HÃ¤ndel, das noch

dazu nicht zu schwer auf der Orgel auszufÃ¼hren ist,

hÃ¶chlich ergÃ¶tzen: aus allen diesen angefÃ¼hrten GrÃ¼n-

den sei dieses Werk angelegentlichst empfohlen. â•fl Hier-

bei hat jedoch Ref. noch zu bemerken, daÃ� unter den

zwÃ¶lf auf dem Umschlage zu gleichem Preise angefÃ¼hr-

ten Orgel fugen von HÃ¤ndel nicht alle als wirkliche

Orgelfugen, sondern vielmehr nur als Clavierfugcn gel-

ten kÃ¶nnen, gerade wie z. E. umgekehrt in dem wohl-

temporirten Klavier von I. L. Bach, Â«Â«von nur we-

nige Fugen hinsichtlich der Schreibart so wie Aus.

fÃ¼hr ung auf der Orgel zu spielen sind. â•fl IÂ» der

bekannten Londoner AuSgabc: llsuclel, six luÃ�ue sÂ«r

lke Â«rgsn or Ksrpsicoi'll t.G,Moll, G-Dur, B-Dur,

H.Moll, A.Moll, (Septimensprung) CÂ»Moll mit der

zwei BeenÂ»VorzeichttuÂ»g) finden sich, obgleich (wenigÂ»

stens in des Ref. Abschrift) bei allen Fugen das Pe-

dal verzeichnet steht, doch einige, namentlich H-Moll

Nr. 4, als Clavierfugen. â•fl Die nun noch Ã¼brigen

fÃ¼nf fand Rcf. mit EinschluÃ� vorliegender F-Moll Or-

gclfuge in einer alten Ausgabe von NÃ¤geli in ZÃ¼rich

unter dem Titel: â•žG, F. HÃ¤ndcl's Claviersuitcn".

Jedenfalls gebÃ¼hrt aber dem Verleger sÃ¼r die

Ausgabe der sÃ¤mmtlichcn Fugen HÃ¤ndel's Dank, zu

deren Empfehlung es auch nicht des Zusatzes auf dem

Titel bedurft hÃ¤tte: â•žzur BefÃ¶rderung dcS wahreÂ»

Orgelspiels". Wie die Fugen aber zum Gebrauche

beim Ã¶ffentlichen Gottesdienste gehÃ¶ren dÃ¼rften, oder

vielmehr: wohin? Das ist allerdings eine Frage, die

sich leider jedoch nur auf denjenigen Thcil des musika-

lischen Gottesdienstes erledigt, von welchem das ganze

Kirchenpersonal auÃ�er dem Organisten keine Notiz

nimmt: â•ždas unglÃ¼ckselige Nachspiel".

Louis Kindscher.

Aus Berlin.

Als Palestrina seine gewaltigen Harmonien ge,

gen das SchnÃ¶rkelwcsen der damaligen Kirchenmusik

in den Kampf sandte, als sich durch ihn die asketische

Begeisterung, welche der Katholicismus gegen den

Protestantismus, gegen die Verwcltlichung des Prie-

sierthums aufs Neue entflammte, in TÃ¶nen offenbarte,

da mochte ihm wohl kaum ahnen, daÃ� seine Messen,

seine Psalmen, die er fÃ¼r Basiliken und den Himmel

kÃ¼ssende Dome schrieb, dereinst von dem ketzerischsten,

zersetzendsten aller VÃ¶lker und in einem Saale, den

das nackte Heidenthum, tanzende Bachantinen, Faune

und Satyre zieren, erklingen wÃ¼rden. Mochte es dieser

Gegensatz sein, oder die concerthafte Auffassung des

Domchors â•fl der zwei Piecen von P. in seiner ersten

Soiree vortrug â•fl genug das K^rie aus der bcrÃ¼hmÂ»

ten inisss pÂ«pse AsrceUi sowohl als der Psalm,, So

wie der Hirsch schreit nach Wasser" gingen ohne beÂ»

sondere Wirkung vorÃ¼ber. Wo wie hier die Musik

in ihrer naivsten reinsten Gestalt zur Entfaltung kÃ¶mmt,

bedarf sie naiver Empfanger; wo sie nun gar ein ab-

solutes Agregat des weltgebietenden und beherrschendeÂ«

katholischen Cultus ist, wird sie, heraus gerissen auS

ihrer Umgebung, uns entschieden fremdartig erscheinen,

und der GenuÃ� wird nur ein reflutirender, vergleichen-

der, kein ursprÃ¼nglicher sein. Zu der That steht P.
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der heutigen Muflk mehr als das ttZte Jahrhundert

ferngerÃ¼ckt, sowie das Concil zu Trident hinter das

von Basel zurÃ¼ckgegangen. Eine viel mehr sinnliche

humanere Seite bewegt das WÂ»ericÂ«r6iÂ»s von Du-

rante und das unserem Empsindungs- und GefÃ¼hls-

Wesen schon ziemlich nahe verwandte Lrucitixus (Â«chtÂ»

stimmig) von Lotti. Hier stehen wir auf l'errÂ« llrms,

hier thun wir einen tiefen Blick in die Grundlagen

der groÃ�en obcritalienischcn und neapolitanischen Schule,

die so befruchtend auf die moderne Musik gewirkt.

Namentlich das Oucitixus von Lotti versteht es seiÂ»

nen Gegenstand zu objectiviren und uns mit einfachÂ«

ften Mitteln ein gewisses dramatisches Bild vorzu-

fÃ¼hren. Havdn reprÃ¤sentirie die gemÃ¼thlich naturali-

stische Richtung der Kirchenmusik in der Motette â•žDu

bists, dem Ruhm und Ehr' gebÃ¼hrt", Mendelssohn

die resicctirte Kirchlichkeit der Gegenwart durch den

Psalm Nr. 2 â•žWarum toben die Heiden", ein Mu-

sikstÃ¼ck, dem ein gewisser nationaler Fanatismus nicht

abzusprechen ist.

Zwischen den Â« csriolls Pieccn wurde ein Sextett

von Beethoven Op. Sj und ein Quintett von Hum-

mel Es-Moll gespielt. Ersteres entschieden eins der

frÃ¼hesten Werke, tritt noch sehr schÃ¼chtern, sich ganz

an Mozart anlehnend in die Schranken. Es schlieÃ�t

mit einem Scherzo und ist eigentlich ein Duo fÃ¼r zwei

Horner, denen die zwei Biolinen, Bratsche und Violon-

eell ganz coordinirt sind. So ist auch bekanntlich

HÃ¼mmels Quintett nur ein Clavierconeert accompag-

nirt von Violine, Bratsche, Biolonccll und BaÃ�. Die

elegante coquctte Komposition trug Hr. von Kontski

ebenso vornehm perlend als courfÃ¤hig vor.

DieSymphoniesoireen folgen im raschesten Fluge.

Die Saison geht zu Ende und noch so manche Sym-

phonie Becthoven's ist unter Hrn. Taubcrt's schnell

dahinbrausendem Taktstocke, wahrlich ein Richtschwcrt

fÃ¼r Alles, was nicht durch das Privilegium des Largo,

Andante oder Adagio geschÃ¼tzt ist, abzuthnn. Dieses

Schicksal hatte besonders der SchluÃ� der Pasto-

rale und die reizende, neckisch gespreitztc Menuett

in der F-Dur Symphonie (Nr. L). Dieses durch

und durch humoristische Werk, eine Ode an die gcselÂ»

lige Freude, an den Humor, der einen die Dinge auf

die leichte Achsel nehmen lÃ¤Ã�t, an das Wohlwollen,

kurz eine Ode auf alle LiebenswÃ¼rdigkeiten, straft die

Nr. g LÃ¼gen. Sie ist unstreitig Zeitgenossin der B-Dur.

Zwischen der Septembrisade des letzten Satzes der

AÂ»Dur, und zwischen dem kaustischen Grollen in den

D-Moll Satze der neunten Symphonie liegen solche

Empfindungen nicht. Die Symphonie Eroica hatte

wieder das UnglÃ¼ck die HÃ¶rner in der bekannten omi-

nÃ¶sen Scherzo-Passage zum Falle zu bringen. Bon

Mozart wurde die G.Moll aufgefÃ¼hrt, eiÂ» Werk reich

an Seufzern, an Klagen, die ein edles, durch die Hiebe

gepeinigtes Herz ausstrÃ¶mt, ein Werk das unversÃ¶hnt

schlieÃ�t und dessen AbschluÃ� der Tod ist. Bon

Haydn hatte man die G-Dur (militsire) wieder her-

vorgcsucht, ein im Andanic acht gemÃ¼thliches, deutsch-

spieÃ�bÃ¼rgerliches, im Finale aber sich zu groÃ�en Inten-

tionen aufschwingendes Werk. Im Ganzen aber ist

Bater Haydns ParadcmilitÃ¤r eine sehr unschuldige,

humane Sokdotesca, die ihre Hauptbravour im Ma-

nÃ¶vrircn und â•fl Tanzen zeigt. Von Mendelssohn

die A-Dur Symphonie. Weber'sche OuvertÃ¼ren fehl-

ten in jÃ¼ngster Zeit auch in den Soireen nicht; die

jubellose JubelouvertÃ¼re, der Beherrscher der Geister,

wo Weber seine eigeneÂ» guten Geister nicht zu beherr-

schen und zu bÃ¤ndigen weiÃ�, wurden exccu tirt, erstere aber

so abgejagt, daÃ� das LÂ«lt ssve lke King am SchlÃ¼sse

rascher als das ?sler noster eines durstigen Pfaffen

dahinflog. Von Spohr hÃ¶rten wir die Jesonda Ouver-

tÃ¼re, von Spontini die zur Vcstalin, von Cherubini

die groÃ�artigen OuvertÃ¼ren zu Anacrcon und zu den

Abenceragen Â»ntadclhaft vortragen.

Im Friedrich-Wilhelm stÃ¤dtischen Theater wurden

Fioravanti's â•žDorfsÃ¤ngerinnen" bei stets vollen HÃ¤u-

sern vier Mal gegeben. Es ist dies eine der Ã¤lteren

vorrossini'schen Opern, aus der Zeit, wo man noch

von dem Aberglauben beseelt war, daÃ� die Musik doch

in gewisser Harmonie mit dem Texte sein mÃ¼sse. Auch

haben hier die Instrumente noch nicht die Marodirfrei-

heit wie bei Hrn. Bellini und Donizctti erlangt. Noch

herrscht hier strenge Mannszucht und mÃ¼ssen sie â•fl na-

mentlich die BÃ¤sse â•fl znm komischen Effect eifrig mit-

wirken. Sonst wirkt Fioravanti auch wie Dittersdorf

durch absichtlich schwache Begleitung, durch hÃ¤usiges

Stakkiren, durch jÃ¤hes Eintreten von Generalpauscn

im Ensemble u. s. w. Frau KÃ¼chenmeistcr-Rudersdorff

sang die schwierige Partie der Rosa als vollendete

Meisterin. Um ihr Talent im vollsten GlÃ¤nze zu zci,

gen, hatte sie aus Nicolo Jsouards â•žLottonummcr"

die capriciÃ¶sc Arie â•žNein nein ich singe nicht", eine

Musterkarte von Trillern, Cadcnzcn und halsbrechen-

den Passagen eingelegt. Hr. DÃ¼ffke, Kapellmeister

Bucephalo lieferte einen kleinen aber hÃ¶chst gelungenen

Beitrug zu der groÃ�en Sammlung dirigirender OriÂ»

ginalt des vorigen Jahrhunderts. Kein Orchestcr-

tyrann hat wohl je mit mehr GravitÃ¤t seine Ouver-

tÃ¼re geleitet als er in der groÃ�en OuvertÃ¼renaric im

zweiten Acte.

Mozart's Geburtstag wurde vielseitig gefeiert.

Hr. Liebig fÃ¼hrte die hier selten gehÃ¶rte Phantasie und

Sonate von Mozart, instrumcntirt von Ritter Seyf-

fricd, auf. Bietet diese in manchen Tbeilen ausschlieÃ�-

liche Claviercomposition der Instrumentation, nament-

lich im Andante der Sonate, unÃ¼berwindliche Schmie-
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ngkeiten, so ist doch das Ganze Mozart nachgefÃ¼hlt

rtnd find namentlich der erste Sonalensatz und das

Rondo in wirkliche und glÃ¤nzende OrcheftersÃ¤tze um-

gewandelt. Im Opernhause gab man Den Juan.

Zwar der unsinnige Dialog ist gefalleÂ», zwar werden

die von I. P. Schmidt etwas schwerfÃ¤llig inftrUmen-

rirten Originalreeitstive von unseren deutschen SÃ¤n-

gern so gesungen, daÃ� wir fÃ¼hlen, nur Italiener vtt-

mÃ¶gen uns dieses glÃ¼hende Liebesdrama ganz vorzu-

fÃ¼hren, zwar hat man auch dem Don Juan ritterliche

Cumpane gegeben und lÃ¤Ã�t ihn nicht im ersten Aete

eine Biertelstunde lang allein 10Â« Bauern zurÃ¼cktreiben,

aber noch immer fehlt diesem groÃ�artigen Manifeste

des deutschen Genius die rechte Ã¤uÃ�erliche WÃ¼rde'.

Wie elend z. B. Don Juans Gelage, wo bleiben

die Dirnen mit denen er in blasirter Luft tÃ¤ndeln

muÃ�, ehe der RÃ¤cher erscheint? Und wenn dieser erschie-

nen, mit welcher elenden Polichinell-Gaukelci fÃ¤hrt Don

Juan zur HÃ¶lle. Man behauptet, der eigentliche

SchluÃ� der Oper mÃ¼sse wegbleiben, weil die letzte

Scene Don Juans so erschÃ¼tternd sei, daÃ� jedes Fol-

gende nur den Eindruck schwÃ¤chen kÃ¶nne â•fl eine Be-

hauptung, Ã¼ber die sich noch viel streiten lÃ¤Ã�t. Hat

man aber einmal soviel RÃ¼cksicht fÃ¼r dramatische WirÂ»

kung dieser Oper, warum macht man die letzte Scene

durch die rothen Teufel, den HÃ¶llenschlund, den Feuer-

regen so absolut lÃ¤cherlich? Warum lÃ¤Ã�t man den

Don Juan nicht auf anstÃ¤ndigere Weise abfahren?

warum ihn nicht z. B. von den Gespenstern der durch

ihn gefallenen MÃ¤dchen, nachdem er todt hingefallen,

hinwegheben lassen â�� falls man den eigentlichen SchluÃ�

der Oper giebt. Bei unserer Jnsccnesetzung genÃ¼gt

es dagegen vollkommen â•fl denn wir hÃ¶ren hier ja

das schmelzende Duett zwischen Octavio und Donna

Anna, den liebenswÃ¼rdigen moralistrcnden, und doch

so heiter frivolen SchluÃ�chor â�� wenn Don Juan

erschÃ¼ttert von dem Ungeheuren, das ihm entgegenge-

treten, zusammenbricht. Der lÃ¤cherliche HÃ¶llenbreughel

liegt ebenso wenig hier wie bei dem Finale der Ar-

mide in Text und Musik.

Frl. Wagner sang leider die Donna Anna nicht.

DafÃ¼r Mad. KÃ¶ster. Gesang und Vortrag waren

untadelhaft, aber zu nordisch, germanisch. Eine solche

blonde Donna Anna hÃ¤tte bei solchen SchicksalsschlÃ¤-

gen, wie der Mord ihres Vaters, nur ThrÃ¤nen, aber

nicht die Energie der Rache. Mad. BÃ¶tticher (Donna

Elvira) bemÃ¼ht sich seit Jahren durch ihr nÃ¼chternes

Absingen ihrer Partie den Intentionen des Dichters

zuvorzukommen und bei Mit- und Nachwelt eine Apo-

logie Don Juans zu liefern. Eine solche Elvira zu

verlassen, deshalb braucht man kein Don Juan sein,

und deshalb ist auch ihr gegenÃ¼ber Hr. Salomon ge-

rechtfertigt, der sich als Held des Dramas auf dem

Niveau dieser ElviÂ» befand. Hr. Ziesche bringt seine

Â«erthr Person als Eomthur, aber nicht seine Stimme

an die ObÂ«welt, und Hr. Mantius, einst Prototyp

aller sÃ¼Ã�lichen Octavio's, vermag mit seiner Stimme

Keinen mehr zu trÃ¶sten, iÂ« Gegentheil. AuÃ�er Mad.

KÃ¶ster hatten nur noch Hr. Krause (Leporello) und

Mad. Htnenburger-Tuezek (Zerline) anerkennenswerthe

-Verdienste um die AuffÃ¼hrung.

Leipziger Musikleben.

SechizelmteÂ« uÂ»t> fiebenzeyureÃ¶ A>Â«rÂ»emÂ«Â»ttoneet! am Rm Â«d

ISren Febr. SiebrdteÂ« EÂ«terpeÂ«nckrt am 17KÂ» Febr.

Der erste Theil deS sechzehnten Abonnementcon-

eerteÃ¶ brachte uns sehr viel Gesang und namentlich

auch zwei grÃ¶Ã�ere dramatische TnsemblestÃ¼cke, in denen

die HH. Stigelli, Vehr und Kretzschmar die

Soli's, der Pauliner Gesangverein die ChÃ¶re Ã¼ber-

nommen hatten. Sind wir auch im Ganzen nicht fÃ¼r

AuffÃ¼hrung von dergleichen dramatischer Musik im Con-

eertsaale â•fl namentlich weil ihr hier die Basis, dieleben-

dige Darstellung fehlt, sie also nie in ihrer Vollkom-

menheit erscheinen kann â•fl so waren die in Rede stehenden

beiden OpernbruchstÃ¼cke uns doch von Interesse, indem

man die betreffenden Opern sehr selten oder nie auf

der BÃ¼hne zu sehen bekommt. Das Vorspiel auS

â•žAli Baba" von Cherubini wurde von den HH. StiÂ«

gelli und Vehr im Verein mit dem Chor sehr brav

gegeben, ebenso die RÃ¼ttli-Scene aus Rossini's Tcll,

in welcher leider einer der schÃ¶nsten ChÃ¶re: â•žDu siehst

bereit uns hier" gestrichen war. AuÃ�erdem sang Hr.

Stigelli die Arie: â•žEin Band der Freundschaft" (in

italienischer Sprache) aus Don Juan und mit Hrn.

Behr das herrliche Duett aus dem zweiten Acte des

Tell. Die Mozart'sche Composition schien Hrn. Sti-

gelli's Naturell nicht recht zuzusagen, auch soll diese

Piece nicht seine Wahl gewesen sein; die von ihm

zum Vortrag auserlesenen StÃ¼cke seien ihm nicht ge-

wÃ¤hrt worden â•fl Ã¼ber daÃ¶ Warum erzÃ¤hlte man sich

im Publikum seltsame, fÂ«ft unglaubliche GerÃ¼chte.

Hrn. StigeÃ¼i's beste Leistung an diesem Abende war

die Partie des Arnold in dem Rossini'schen Duett,

welche Composition ihm reichliche Gelegenheit bot,

seine vortreffliche Gesangsbildung in ein glÃ¤nzendes

Licht zu stellen. Hr. Kretzschmar, welcher die Partie

des Walther in dem Tell-Finale sang, hat eine wohlÂ»

klingende BaÃ�stimme, doch geht ihm noch die nament-

lich bei dramatischer Musik nothwcndige Durchbildung

ab und besonders scheiterte er an den Recitativcn. â•fl

An Orchssterwerken hÃ¶rtÂ«n wir an diesem Abende im
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zweiten Theile die A-Moll Symphonie von Mendels-

sohn, zu Anfange des ersten die OuvertÃ¼re zu Leonore

Nr. 2 und in der Mitte desselben die OuvertÃ¼re zu

Tell. Die beiden ersteren Werke gingen sehr brav,

in der Rosflni'schen OuvertÃ¼re dagegen that das Or-

chester zwar ebenfalls seine Schuldigkeit, doch schienen

uns die Tempi â•fl besonders im Allegro E-Dur â•fl

etwas zu sehr Ã¼bereilt, so daÃ� es bei allem Eiser den

Blasinstrumenten und der Zanitscharenmusik kaum mÃ¶g-

lich war, mit dem Taktstabe des Hrn. Kapellmeister

Rietz Schritt zu halten.

Im siebzehnten Concert hatten wir das VergnÃ¼-

gen, Frau Henriette Sontag zu hÃ¶ren. Sie sang

Recitativ und Arie aus â•žRinaldo" von HÃ¤ndel, Arie

mit Chor aus â•žSemiramide" von Rossini, endlich

mit Hrn. Vehr groÃ�e Scene auÃ¶ â��Iphigenie in Tau-

iris". Dies letztgenannte StÃ¼ck war jedenfalls eine

minder glÃ¼ckliche Wahl, da die Partie der Iphigenie

der IndividualitÃ¤t der Frau Sontag weniger zusagt,

insbesondere aber die Stimmmittel derselben dazu nicht

ausreichen. Dagegen entfaltete sie ihre groÃ�e Kunst-

fertigkeit in der Rossini'schen, einen schonen, getragenen

Gesang in der HÃ¤ndcl'schcn Arie. Man hÃ¶rt auch

noch jetzt die frÃ¼here groÃ�e Kunst, diese vortreffliche

Ausbildung, man erkennt jene oft gerÃ¼hmten Eigen-

schaften, durch welche Frau Sontag die frÃ¼heren gro-

Ã�en Erfolge errungen hat. Offen gestanden sind in-

deÃ� ihre gegenwÃ¤rtigen Leistnngen minder wohlthucnd,

was in den sehr beschrÃ¤nkten Stimmmittcln seinen

Grund hat, namentlich im Concert, wo das feine und

hÃ¶chst gewandte Spiel der Frau S. diese MÃ¤ngel

nicht verdeckt. Was den kÃ¼nstlerischen Standpunkt

ihrer VirtuositÃ¤t im Allgemeinen betrifft, so sind wir

der Meinung, daÃ� dieselbe einer Ã¼berwundenen Stufe

angehÃ¶rt: jener durchaus Ã¤uÃ�erlichen Richtung, welche

den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts eigenthÃ¼m-

lich war. Die neuere Zeit fordert mit Recht eine

hÃ¶here, geistige Belebung. â•fl ErÃ¶ffnet wurde das Con-

cert mit einer Symphonie von Havdn. AuÃ�erdem

hÃ¶rten wir die OuvertÃ¼re zu Iphigenie und Egmont.

Hr. CM. David spielte die Romanze fÃ¼r Violine

Â«on Beethoven. F. G.

Die Symphonie in SS-Dur von Mozart war die

erste Gabe, die das siebente Eutcrpeconcert uns brachte,

und wenn sie im Ganzen weniger abgerundet im Vor-

trage war wie gewÃ¶hnlich, so lag das wohl in der

geringern Besetzung des Orchesters, von dem mehrere

Mitglieder anderweit beschÃ¤ftigt waren, deren Abwe-

senheit auch in einigen spÃ¤tern Pieren mitunter fÃ¼hl-

bar wurde. DaÃ� die darauf folgende F-Dur Arie

der GrÃ¤fin auS FigarroS Hochzeit von Mozart uns

vorgefÃ¼hrt wurde, so wie sie geschrieben steht und nicht

zum Anfange mit dem Recitativ der liebeseligen Arie

Susannens im Garten ausgeschmÃ¼ckt, was einen ar

gen Kontrast bildet und uns leider in den letzten Jah-

ren oft zugemuthet wurde zu verdauen, ist dankens-

wcrth anzuerkennen, jedoch konnten wir nach dem Vor-

trage derselben durch Frl. Buck den Wunsch nicht un-

terdrÃ¼cken, sie gefÃ¼hlvoller und der Situation ange-

messener gehÃ¶rt zu haben. Die zweite Arie aus der

Favoritin von Donizetti â��Â« mÂ«r> kernsrill" lieÃ� uns

auch Vieles vermissen, namentlich die feinere Aussprache

des franzÃ¶sischen Textes, die allerdings nur durch das

Studium der Sprache selbst kommen kann, welches

junge KÃ¼nstler und KÃ¼nstlerinnen, die sich der Oeffent-

lichkeit bestimmt haben, zu machen nie unterlassen soll-

ten; dasselbe gilt auch von dem Italienischen! In

Hrn. Kau der s aus Prag lernten wir einen tÃ¼chtigen

Violoncellisten mit gutem ToÂ» und Vortrag kennen;

er spielte den ersten Satz aus dem HÂ»Moll Concert

von B. Remberg, dann das Adagio und Rondo aus

dem H-Moll Concert von Servais. Anfang und SchluÃ�

des zweiten Theilcs des Conterts bildeten die Ouver-

tÃ¼ren zu Victor Hugo's Ruy Blas von Mendels-

sohn und die zur ZauberflÃ¶te. ErsteÂ« hÃ¶rten wir vor

mehreren Jahren, gleich nach ihrem Entstehen, schon

einmal vom Componistev selbst dirigirt im Gewand-

hausconcert; weshalb Er nur das Eine Mal sie vor-

gefÃ¼hrt und nicht wieder, ist Allen, die sich fÃ¼r Men-

delsohn's Musik interessircn, bis jetzt ein RSthscl ge-

blieben! Doch hoffen wir sie nun, nachdem sie ver-

Ã¶ffentlicht worden, Ã¶fter zu hÃ¶ren und ihreruns zu freuen.

t?

Kleine Zeitung.

Einem Schreiben auÂ« Detmold entnehmen wir Nach-

stehendeÂ«: SÂ« herrscht dort im Ganzen Sinn fÃ¼r gutÂ« Musik,

Â»Â«durch auch verhÃ¶ltniÃ�mÃ¤Ã�ig viele AuffÃ¼hrungen ermÃ¶glicht

werden, die sÂ« manche in grÃ¶Ã�ereÂ» Orten hinter sich lassen.

AuÃ�er den beachteuÃ¶wertheÂ» musikalischen Leistungen der TheaÂ»

tergesellfchaft der HH. MeweÂ« und Pichler wird berichtet,

daÃ� am Wften Oktober v. I. wie alljÃ¤hrlich eiÂ» CycluÂ« Â»oÂ»

acht AbonneinentcoucerteÂ» erÃ¶ffnet wÂ»rde, IÂ» deÂ»eÂ» Â»ebeÂ» OuverÂ»

tÃ¶reÂ» uÂ»d SymphonieÂ» voÂ» Beethoven, Berlioz, Schumanu,

MendelÂ«sÂ«hu, Spohr, Gluck, Eherubivi. Ries, Weber, Auber,

Nicolai und Flotow, auch SvlosÃ¤tze fÃ¼r verschiedene JnftruÂ«

mente und am SchlÃ¼sse der Concerte Beethoven'Â« Sextett zur

AuffÃ¼hrung kamen. Die Programme sind also sehr reich an

Auswahl, oft sogar etwaÂ« zu mauulgfaltig, deÂ»Â» kÃ¼nstlerisch

kann maÂ» eÂ« wohl Â»icht ftudeu, wenÂ» z.B. tu einem Con-

certe, daÂ« auf mehr alÂ« eiÂ» bloÃ�eÂ« UuterhaltÂ»Â»gÂ«coÂ»cert An-

spruch macht, die OuvertÃ¼re zu glotow'Â« GroÃ�fÃ¼rstin nebeÂ»

elue Beethoveu'sche Svmphovie gestellt wird. â•fl Der SingÂ»

Â»ereiu fÃ¼r gemischten Chor rmtn Leituvg deÂ« Hrn. Eapellmftr.
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Kiel ist eingegangen trotz Â«er BeÂ»iÃ¼huÂ»gev seines DirigeÂ»Â»

teÂ». Die Liedertafel fÃ¼hrte unter Anderem auch die Mord-

grundbruck Â»ou I. Otto auf und zwar dramatisch und im Eo-

ftÃ¼m. Sie Srntete reichen Beifall hiermit und eÂ« ist nur zu

Â«Ã¼uschen, daÃ� der Verein auch serner dieselbe Ausdauer und

UnermÃ¶dlichkeit beim SinftudireÂ» gediegener Werke zeigeÂ»

mÃ¶ge, die er dieses Mal an eine Farce gewendet hat.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements u. Frau H. S Â°Â»Â»

tag ist im Leipziger Theater 8 Mal aufgetreten, ln deu oftÂ«

geuannten Partien, Â»ou deueu sie einige auf VerlaugeÂ» wie-

derholte. FÃ¼r die ersten Vorstellungen waren nur mit MÃ¼he

BilletÂ« zu Â«laugeÂ», spiter minderte sich der Besnch.

Siu Clavierspleler ans Belgien, Avguft Dupont, gab

iu CÃ¶ln Concert, und wird von der Rhein. Musikz. sehr anÂ»

erkennend besprochen. Er gedenkt in der Zeit vom S â•fl loten

MÃ¤rz in Leipzig einzutreffen, und sich hier Ã¶ffentlich hÃ¶ren zu

lasseu.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Violoncellist

EoÃ�mann in Weimar ist zum W. KammervirtuoseÂ» ernannt

wordeÂ», Â«in Titel, der seit Hummel daselbst nicht in Anwen-

dung gekommenÂ»

TodesfÃ¤lle. Der italienische Operncompovift FriedÂ»

rich Ricci starb im December Â»origeÂ» JahreÂ« plÃ¶tzlich auf

einer Reise Â»on Warschau Â»ach Petersburg.

Am Wften Febrnar, frÃ¼h 9 Uhr, starb zu Dresden Frau

Caroline von Weber, dl, Wlttwe Carl Maria'Â«.

Vermischtes.

Der bekannte Reisende VerstÃ¤rker beschreibt in einem seiÂ»

Â»er letzten Briefe eine Vorstellung des FreischÃ¼tz in Sid-

Â»ey. Wir theilen daS Wesentlichste als Curiosum hier mit.

Tert Â»nd Sujet sind in einer schlechten Ãœbersetzung dem engÂ»

lisch-auftralischen Publikum mundrecht gemacht; die SÃ¤nger

seien verhSltniÃ�mÃ¶Ã�ig nicht schlecht gewesen, im Orchester je-

doch habe fortwÃ¤hrend ein entsetzliches TonchaoS geherrscht.

Nachdem Agathe, oder, wie sie in Sidney heiÃ�t, Linda, die

Flagge der Liebe" hat wehen lasseÂ», tritt Mar eiÂ» und fingt

mit seiner Braut dsS LiedcheÂ» auÂ« den â•žWienern in BerliÂ»":

â•žWar'S vielleicht um EinÂ« ,c.". Nach der WolfÂ«schluchtÂ«sceue

sind der OberfÃ¶rster uÂ»d sSmmtllche JÃ¤ger in einem Saale

Â»ersammelt. Der OberfÃ¶rster Ã¤uÃ�ert: Eine solche schreckliche

Nacht habe er nur einmal erlebt, uud zwar zu der Zeit, alÂ«

ciu gottloser JÃ¤gerbursche in der Wolfsschlucht Freikugeln un,

ter Assistenz deÂ« â•žGott sei bei unÂ«" gegossen. KaÂ«par entfÃ¤rbt

sich bei diesen Worten, so daÃ� der OberfÃ¶rster in ihm deÂ»

betreffenden BÃ¶sewicht erkennt, ihm zu FÃ¼Ã�en sinkt uud ihÂ»

beschwÃ¶rt, auf deu Pfad der Tugend znrÃ¼ckzukehreu. KaÂ«par

wird gerÃ¼hrt und will tugendhaft werdeÂ«, doch da erscheint

Samlel und sagt: â•ž(Zuock non, Du bist mein â•fl ich lasse mich

nicht prellen!" TroÃ� der RÃ¶he der offen stehenden Kapelle,

trotz alleÂ« ProteftirenÂ« KaÂ«parÂ« lÃ¤Ã�t sich der Teufel uicht beÂ«

wegen, von seinen wohlbegrÃ¼ndeten RechtsansprÃ¼chen abzufteÂ»

hen. Mar schieÃ�t und Samiel holt schlieÃ�lich deu bÃ¶seÂ» Iis

ger, vachdem dieser noch deÂ» SchlnÃ�chor trotz seiner SchuÃ�-

wunde mit gesuugen hat. Der VermÃ¤hlung deÂ« Mar mit

Agathe-Linda steht nun weiter kelÂ» HiuderuiÃ� im Wege, da

sich Elfterer damit entschuldigt, er habe sich zum ersteÂ» Male

Â»on dem Wege der Tugend verirrt. Zu alle Dem macht Ki-

lian, der wÃ¤hrend der ganzen Oper die Rolle deÂ« HaÂ»Â«wurÂ«

fteÂ« zu spielen hat, seine SpÃ¤Ã�e, wÃ¤hrend der Einsiedler gar

nicht vorkommt.

Der englischen l.ilersrx LÂ«ette wird anÂ« Deutschland

folgeuder Unsinn geschrieben: â•žDie Erscheinung einer neueÂ»

MonstrositÃ¤t iÂ» der Geschichte der Musik steht unÂ« bevor, eine

Composition deÂ« Hrn. Robert Schumann oÃ¶mlich, betitelt:

â•žMusikalische Begleitung zu GÃ¶the'Â« Wilhelm Meister" â•fl

eloer philosophischeÂ« uud didaktischeÂ» Novelle iÂ» zwei groÃ�eÂ»

OctavbÃ¤nden. Â«tu Theil dieseÂ« riesenhafteÂ» WerkeÂ«, welcheÂ«

Â«iÂ» â•žRequiem fÃ¼r Mignon" enthÃ¤lt, ist Â»Â»lÃ¤ngst in Leipzig

aufgefÃ¼hrt wordeÂ», hat aber keinen groÃ�,Â« Erfolg gehabt.

Bedenkt man, daÃ� die DeutscheÂ» AlleÂ« bewuuderu, waÂ« Â»oÂ»

GÃ¶lhc herrÃ¶hrt, so muÃ� diese laue Aufnahme alÂ« MiÃ�billigung

betrachtet werden."

In WieÂ» hat sich ein Kreis Â»oÂ» VerehrerÂ» Seb. Bach'Â«

gebildet, welche wÃ¶chentlich ein Mal zusammeu kommeÂ», um

GesavgScomposilionen desselben Â«Â»Â«zufÃ¼hreu. EÂ« ist dadurch

schou ziemlich Â»lel zur Verbreitung und Verbesserung deÂ« Ge-

schmackÂ« an Bach'scher Vokalmusik erreicht wordeÂ».

Jntelligenzblatt.

Â»HÂ» ZUÂ«<tÂ»Â»aÂ»Â» in liooizsksrs:

IVettNÂ»Â»Â»!Â», VirÂ«, 1.Â« Iremolo. ?sntsi8ie-

Llulie p. ?isnÂ«. 17^ 8zr.

, lVÂ«?ourKs brillante p. ?isno. 15 8zr.

Makler, Die sedÃ¶osten Opern-Uelo-

ckeen in mockerner vederlrsÃ�unÃ� s. 6. kisnolorle.

Hell t â•fl 4 (blÂ«2iirt, von ^usn uncl lZsubertlÃ¶te).

Â» 124 8Â«r.

GuKvRe^VSkl, IL., 5 LlsvierstÃ¼oKe. IVsossorip.

lionen s.Â«!. Opern â•žpropnel von LKorss8sn" unck

â•žXi8ks". Â»est j, IS 8^r. Â«Â«K 2, 174 8gr.

Albuin, 5io. 3. ^Â«leÃ¼^, As., 8alÂ«n-

?olks. S 8gr.
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wenÂ« MMaUeÂ«

im Verlage von

V. ^eke?'<Â« SursÂ«Â« Â«is MÂ»Â»/^Â«Â« iÂ» /<ei/Â»Â»L.

Voed, ^s. A., Loncert ev 8ol mineur pour le

Llsveoin svee aooomp. 6e 2 Violons, Viola, Vio-

loneelle et Lasse, pudlie pour la Premiers fÂ«is

ck'spreÂ» le msnusorit original psr 8. W. Deka

et ?. ^. Koitison.

Oeuvres eomplettes l.ivr. 17. 2 IKIr.

psrtiUon 25 Â«gr.

Parties 1 VKIr. 15 I>gr.

â•fl , 6 Loncertos publies pour Is Premiers sois

6'spres les msnuscrits Â«riginaux psr 8. W. LeKn.

LimzuiemÂ« Lvneerto pour Ãœsveoin, plÃ¼le et Vio-

Ion coneertsns avec svcomp. cke Violon, ^,ItÂ«,

Violoncelle et Lasse. 3 'kblr. 15 ?igr.

partition 1 IKlr. 15 iXgr.

psrlies 2 VKlr.

Ol>I>rÂ»Ã—, Pest-Vuverlure lÃ¼r grosses 0r-

Â«bester, Â«p. 30. 2 VKIr. 15 I^gr.

vieselde sÃ¼r pianosorte Â«u 2 Usncken 20 l>gr.

â•ž 4 â•ž 25 Â«gr.

MÂ«I>KÂ«, Vl., Ã¶ melockisobe vebuogsstÃ¼eke im vm-

fange von 5 Vonen bei stillstebencker klsnck fÃ¼r

ckss pianosorte ?u vier Lancken. 0p. E. llekt I

unci ll. s 15 I^sgr.

VvItsrmtKIRlA, 2 pieces cle sslon pour

Violon, ou Violoncelle avee accompsgnement

cke pisnÂ«. 0p. 13.

wo. 1. Les ^ckieux. 15 l>gr.

â•ž 2. Le Keve. 15 I>gr.

lialllvrÂ»Â«!Â», ^. HU., 3 Liecker Mr eine 8o-

prsnstimme mit Ã¶egleitung ckes pisnotorte.

Â«p. 177. M l>gr.

51o. 1. Leistergruss. 7^ I^gr.

â•ž 2. ven kernen. 7^ ?lgr.

â•ž 3. I^ieck cker Liebe. 10 l>gr.

IlRlUaK, VIÂ»., Ã¤ncksnle pourpiano et Violon

Â«n Klarinette, Â«p. 70. 1 VKIr.

K,Â«Â«Â»dÂ»rck, ^k. ZL., (Zuatuor pour piano, Vio-

lon, Viola et^Violoooelle. 0p.17. 2?KIr. 2Â«l>gr.

VviSlS, SilÂ», La Lomsntique. dsnlileve pour

piano, Â«p. 83. Â«Â«.2. 18 IVgr.

Kit Â»Â»lern ck. beginnt im Lonservslorium 6er Â»usili ein neuer vnlerriedlscursus. Xm voonerslsg in cker Osler-

Vocde (Â»m IS. ipril 6.1.) Sockel eine regelmÃ¤ssige prÃ¼luog uns jukoskme neuer 8cb>ilerinoev unck 8cKu!er Â»lull, vie^enigen,

velcde in ckss Oovservslorium cker Ilusili eintreten Â«ollen, Kuben sicK bis cksdin Â«cdrisllicd Â«cker persSvIieb bei ckem unler^eick-

Â»elen vireetorium sniumelckeu uock sm vorgeckscbteÂ« Isge bis Vormillsgs 10 vor vor cker prusungsÂ»l!ommisÂ»iÂ«n im Onservslorium

emillUnckeo.

2ur XukosKme sinck erkorckerlicb: mosillsliscbes ?sleÂ»l nnck eine Â»eviÃ�slens ckie ^okvÃ�szrÃ¼vcke Ã¼derscdreileocke musiksÂ»

liSebe Vorbilcknog.

Oss l!Â«vservÂ«lorivm beiveclil eine mSglicbsl sllgemeine nnck ssruncklieke ^usdilckonss in cker lilusili nnck ckev oickslen USIKÂ»

Â«issenscksslen. Oer vnlerricdl Â«rslreckl sicb IbeoreliscK uvck prskliscb Ã¼ber slle ^^eige cker Iliisili Â»ls liunsl nnck >VisseoscKÂ»sl,

^Itsimovie- nnck Lomposiliollslebre, pisnokorle, Orgel, ViolinÂ« u.s.v., in 8olo-, Ooirlelt-, Orcbester-uock psrlitnrsviel, NireclionsÂ»

tlebnng, 8oloÂ» Â«oÃ¶ LKorÂ»LÂ«Â»ng, verdunckeo mit vedunzeo im ckrsmsliscden Vorlrsge; LescKieble nnck XesldeliK cker ilusik,

itÂ»lieoiÂ»cde SprÂ»cde nnck steclsmsliÂ«Â»), unck Â»irck erlbeill von cken Herren Â«usilickireclor rlsnplmsvo, Itusilickireclur KieKler,

lispellmeisler Nieli, K. pspperil^, krokessor mÂ«sedeles, I.. ?I,ickv, r. >Vev?e>, vrzsvist (!. Lecker, Ooncert-

meisler vsvick, concerlmeisler Ii. vrexsekoek, V. Uerrmsno, kck. Klengel, rrsu 8edS5er - IZoker, I?. Lrenckel,

unck Klr. Vilsle.

viÂ» Uonorsr kÃ¼r cken gessmmlev vnlerrickl betrSgl Mrlicb SO ?KÂ»Ier.

Die Â»ussÃ¼krlicde geckrucllle vxrslellung cker ivoerv Lioricblnng ckeÂ» InsliloleÂ» u.Â». v. virck von ckem vireclorium uvÂ»

evlÃ�elcklicd Â«osgegeben, lison Â»ued ckurck slle Lvcb- unck IlusiliglienKsvckluogev ckeÂ» In- unck iuslsockes belogen Â«ercken.

l.Â«ipkiÂ«, im kedrusr 18SS.

kS" lNÂ»,elÂ»e Nummern d. R. Ztschx. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. Rkckmann.
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Gin Brief an Franz Liszt

Ã¼ber die ., GÃ¶the-Stiftung"*)

von

Kichard Wagner.

Lieber Freund!

Ich bin Dir Â»nÂ» die Mitthcilimg inciner An-

sicht Ã¼ber Deinen Entwurf zn einer â•žGÃ¶thestiftung"

schuldig.

Habe ich Â»Ã¶thig, zuvor Dir zu versichern, daÃ�

ich das in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern ausgesprochene, unbe-

dingte Lob des Feuers und der SchÃ¶nheit Deiner Auf-

fassung jener Idee durchaus unterschreibe? Ganz ab-

gesehen von Deiner sehr ungewÃ¶hnlichen Stellung zu

der Frage und davon, daÃ� Du in dieser Stellung den

') Wir glauben unsereÂ» Lesern eine Lektine von groÃ�em

Interesse zu bieten, wenn wir obigen, seinerzeit keineswegs

fÃ¼r die Oeffeullichkeit bestimmten Brief verÃ¶ffentlichen. Der

Hr. Verf. stellt sich in demselben bereitÂ« auf deÂ» Standpunkt,

deÂ» er dÂ»rch daÂ« iÂ» Nr. S mitgetheilte SchreibeÂ» in dies. BI.

zuerst bezeichnete. Nach der Â»oÂ» Â»Â»Â« bezeichneten neuen uÂ»d

erweiterten Wirksamkeit der Zeitschrift, die wir fest im Auge

habeÂ», erscheint derselbe ganz an seinem Platze. Ueber Liszt Â«

Plan einer GÃ¶thestiftung vergl. Bd. Â»Â«, Nr Â»S dies. Bl.

D. Red.

zenstand bei weitem edler und wÃ¼rdiger erfassest

als Diejenigen, die ihm eigentlich viel nÃ¤her stehen

sollten, â�� muÃ� Dir das ZcugniÃ� gegeben werden,

daÃ� Du die Wirksamkeit einer â��GÃ¶thestiftung" der

eigentlichen Absicht nach Ã¼berhaupt einzig richtig erfaÃ�t

hast.

Ich habe seitdem mchrcres Weitere Ã¼ber das Pro-

jekt gelesen, unter anderem neulich den Aufsatz von

SchÃ¶ll im â•ždeutschen Museum", in welchem der

Fonds der GÃ¶thestiftung unumwunden zur UnterstÃ¼tzung

fÃ¼r die bildenden KÃ¼nste allein beansprucht wird. Dies

und manch andere Betrachtung lÃ¤Ã�t mich nun das

Unternehmen in einem etwas anderen Lichte erseheÂ»,

als es Dir nothwendig geschienen haben kann. Ich

sage Dir ganz offen, daÃ� ich au dem Zustandekom-

men einer â•žGÃ¶thestiftung" vollstÃ¤ndig zweifle, min-

destens daran, daÃ� sie in Deinem Sinne zn Stande

komme. Du willst eine Bereinigung, wo die vollste

Uneinigkeit aus der Natur der Dinge bedingt ist.

Bei der gÃ¤nzlichen Zersplitterung unsrer Kunst in

einzclne KÃ¼nste, spricht jede dieser KÃ¼nste die Su-

prematie fÃ¼r sich an; und mit genau demselben Rechte,

wie die andere, wird jede einzelne sich dahin geltend

zu machen wissen, daÃ� sie mindestens die unterstÃ¼tzungs-

bedÃ¼rftigste sei. â•fl Wir haben keine Dichtkunst, son-

dern nur eine poetische Literatur: hÃ¤tten wir eine wirk-

liche Dichtkunst, so wÃ¼rden alle Ã¼brigen KÃ¼nste in die-

ser enthalten sein, von ihr ihre Wirksamkeit erst
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angewiesen bekommtÂ». Die poetische Literatur hilft

sich gegenwÃ¤rtig ganz von selbst: vcriiiitlelst des Buch-

Handels theilt sie sich in weiter Verbreitung mii und

macht sich zu Geld; Ã¤hnlich ist es mir unserer Liters-

turinusik. Maler und Bildhauer haben es dagegen

unbedingt schwerer: zwar habeÂ» auch sie gewuÃ�t ihre

Kunst zur Literatur zu machen; Kupferstiche und Litho-

graphien verbreiten ihre Werke durch deÂ» Knnsihandel

unter das Publikum: da es bei ihreÂ» Leistungen aber

auf das plastische Original bei weitem mehr ankommt,

als z. B. bei cinein Literaturgcdichtc auf das Manu-

skript des Verfassers, das an sich nur als CuriosÂ»Â»,,

nicht aber als Kunstwerk Werth haben kann, â•fl da

ferner dieses Original nur in einem Exemplare be-

steht, und der Verkauf dieses kostspieligen Exeinplares

eben die Schwierigkeit fÃ¼r den Maler oder Bildhauer

ausmacht, so mÃ¼ssen sie, denen die kÃ¼nstlerisch fÃ¼hlen-

den und lohnenden FÃ¼rsten der Rcnnaissanec immer

mehr ausgehen, die GcldfÃ¼rstcn unsrcr Tage aber immer

gleichgÃ¼ltiger den RÃ¼cken wenden, am ersten auf die

GrÃ¼ndung von Vereinen und Gesellschaften, sowie auf

deren zusammenschieÃ�ende Wirksamkeit, sich hingewiesen

sehen. Die Kunftvereine werden jetzt immer mehr die

eigentlichen Brodgcber der bildenden Kunst, und eine

â•žGÃ¶thestiftung" kann in den Augen unsrcr bildenden

KÃ¼nstler gar nichts anderes heiÃ�en, als ein GÃ¶the-

Aeticn-Kunstverein: Mitglieder zu diesen, Vereine wer-

den sich â�� wie man gewiÃ� endlich auch vorschlagen

wird â•fl am zahlreichsten und zahlungslustigstcu finden,

wenn man an jedem GÃ¶thctage eine Kunstlotterie

statthaben lÃ¤Ã�t. Zu solchen Forderungen sehen sich

unsere bildenden KÃ¼nstler durch die Roth gedrÃ¤ngt,

und es dÃ¼rfte in der That schwer werden, die Ge-

rechtigkeit ihrer Nothfordcrung zu bestreiten, weil sie

diese Forderung in Wahrheit an ein kÃ¼nstlerisches Mo-

ment anknÃ¼pfen, nÃ¤mlich daÃ� ihre Kunstproducte in

Originalexemplaren bestehen, die nicht vervielfÃ¤ltigt

werden kÃ¶nnen, ohne ihre wirkliche kÃ¼nstlerische Eigen-

schaft zu verlieren. Dichtern und Musikern kÃ¶nnen sie

sagen, daÃ� ihnen, falls sie aus der Literatur zum wirk-

lichen Leben herausgehen wollen, unsere zahlreichen Thea-

ter und Conccrtanstaltcn zu Gebote stehen, in

denen sie ihre Werke, â•žwenn sie nur den Geschmack

des Publikums zu treffen wissen", zu jeder Zeit und

an jedem Orte durch AuffÃ¼hrungen vervielfachen und

bezahlt machen kÃ¶nnen; wogegen ihre Werke eben

zur Â«Â«uumentalen Einheit verdammt Â«ud deshalb

auch einem besonderen Schutze zu empfehlen seien, der

fÃ¼r Dichter und Musiker gÃ¤nzlich unnÃ¶thig erscheinen

mÃ¼sse.

WÃ¼rde somit keine hÃ¶here Abficht hierbei in das

Auge gefaÃ�t, so kÃ¶nnte, wenn Â«vn Verwendung der

Geldmittel einer GÃ¶thestiftung die Rede ist, gerechter

Weise eigentlich nur die bildende Knust in Betracht

kommen; und die hierin gemachten Erfahrungen haben

Dich auch jedenfalls bestimmt, in DeineÂ» VorschlÃ¤gen

auf die Befriedigung aller KÃ¼nstlerstÃ¤nde auszugc-

hen. Eine hÃ¶here Abficht ist aber zugleich VorhÃ¤ndeÂ»,

und deutlich sprichst Du sie aus, wenÂ» Du im Allge-

meineÂ» auf FÃ¶rderung von solchcn Werken dringst,

die ihren, Charakter nach nicht auf den herrschenden

Gcschniack des Publikums als Lohngcber angewiesen

seiÂ» dÃ¼rfeÂ» und daher besondere Anstrcngnngcn von

Seiten der hÃ¶heren Kunstintclligcnz zu ihrer FÃ¶rderung

nÃ¶hig haben. Du zielst unverkennbar ans die Unter-

stÃ¼tzung von Kunstrichtungen ab, die sich ihrer Eigen-

thÃ¼inlichkeit wegen nur schwer Bahn brechen kÃ¶nnen : hier-

bei kannst Du aber unmÃ¶glich die bildende Kunst im Auge

haben, sondern nur die Dichtkunst und Musik insofern,

als dicfc aus der Literatur heraus zum sinnlich darzu-

stellenden Kunstwcrkc sich anlassen. Der bildende KÃ¼nst-

ler hat fÃ¼r Ancrkcnnung, Erfolg und Lohn scincr Lei-

stungen mir mit jener fcingebildetercn Kunstintclligenz

zu tbun, die an sich eben als fÃ¤hig betrachtet wird,

neue cigcnthÃ¼mliche Richtungen zu erkennen, und des-

halb zu ihrer FÃ¶rderung beitragen soll: gar nicht in

BerÃ¼hrung, am allcrmindesten in AbhÃ¤ngigkeit, gcrÃ¤th

er abcr mit dcni, von ihn, gÃ¤nzlich unbeachtet gelas-

senen, wirklichen Publikum, an welches der Dichter

mit seinem sinnlich darzustellenden Kunstwerke sich fast

einzig wendet und welcheÂ», gegenÃ¼ber eine besondere

FÃ¶rderung von Seiten der Knustintclligcnz allein als

nothwendig und wirksam gedacht werden kann. Bleibt

nun Dichtkunst und Musik nur Literatur, so bedÃ¼rfen

sie einer besonderen FÃ¶rderung, wie durch den GÃ¶the-

verein, gar nicht, und der bildende KÃ¼nstler hat durch-

aus recht, wenn er sie ihnen verwehrt wissen will, so

lange die ganze Wirksamkeit der GÃ¶thestiftung eben

nur im Kreise der Knnstintclligcnz und nur ihr wie-

derum gegenÃ¼ber sich kundgeben, nicht aber in eine

fÃ¶rdernde Beziehung zum wirklichen Publikum treten

soll. Handelt es sich bei Dichtern und MusikerÂ» aber

darum, das papierene Kunstwerk zum wirklich darge-

stellteÂ» zu macheÂ», aus dem literarisch sormulirten Ge-

danken zur einzig wirksameÂ» Wirklichkeit als Kunst-

erschcinung zu gelangeÂ», so Ã¤ndert sich die uns

vorliegende Frage allerdings gewaltig; denn es fragt

sich plÃ¶tzlich nun darum, wie dem Dichter die

Organe der Verwirklichung erst zu verschaf-

fen seien, die dem bildenden KÃ¼nstler in seinem me-

chanischen Apparate mit leichter MÃ¼he zu Gebote ste-

hen? Der Maler nnd Bildhauer hat die Mittel, seiÂ»

Kunstwerk â•fl so wie er es concipirte und einzig sei-

ner FÃ¤higkeit nach auszufÃ¼hren vermag â•fl vollkom-

men fertig und kenntlich hinzustellen. es kann sich bei

ihm, rein praktisch aufgefaÃ�t, nur um eine EntschS-
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digung fÃ¼r seine aufgewendete Zeit und das technische

Material handeln, â•fl ein Material, das er fÃ¼r baare

Auslage mit Sicherheit sich zu verschaffeÂ» weiÃ�. Ist

der hierauf bezÃ¼gliche Handel abgeschlossen, hat er sich

Material und Zeit verschafft, oder bat er fÃ¼r dessen

Aufwendung sich entschÃ¤digt, so ist die rein sociale

Krage der Existenz seines Kunstwerkes gelÃ¶st, das er

Â»un in seiner vollen, zweifellosen Wirklichkeit nur noch

der kÃ¼nstlerischen Beurtheilung zu einpfchlen hat: die

Frage, wie hoch der GenuÃ� seines Kunstwerkes als

geistiges Produkt belohnt werden soll, ist dann eine

ganz andere, die mit der FÃ¶rderung seines Kunstwerkes

bis zur ErmÃ¶glichung eines unbefangenen Urtheilcs

Ã¼ber dasselbe nichts zu thun hat. â•fl Wie steht es da-

gegen niit dem Werke des Dichters und Musikers,

wenÂ» es aus dem literarisch formulirten Gedanken zur

unfehlbar bestimmenden sinnlichen Erscheinung gelangen

soll?

Fassen wir zunÃ¤chst den Dichter allein in das

Auge. â•fl Dieser dringt zur Wirklichkeit des Kunst-

werkes â•fl in dem Sinne der Wirklichkeit des Werkes

der bildenden Kunst â•fl nur im Drama vor, und

zwar eben nicht im Litcraturdrama, sondern in dem

auf der Scene wirklich dargestellten. Wie

verhalten sich nun die Organe dieser secnischen Dar-

stellung zu den mechanischen Instrumenten und dem

MaterialÂ« des Bildhauers oder Malers? Gerade wie

Organismus zu Mechanismus Ã¼berhaupt. Die ver-

wirklichenden Organe des Dichters sind nichts min-

deres als menschliche KÃ¼nstler und die Kunst der dra-

matischen Darstellung ist wiederum eine eigcnthÃ¼mliche,

durch und durch lcbenvollc Kunst. Wo findet der

Dichter diese, einzig sein Werk ermÃ¶glichenden KÃ¼nst-

ler und diese, seinen Gedanken verwirklichende Knnst,

die als Werkzeuge und Werk der Mechanik dcni bil-

denden KÃ¼nstler Ã¼berall, wo moderne CivilisatioÂ» sich

ausgebreitet hat, mit leichter MÃ¼he zn Gebote stehen?

Maler und Bildhauer antworten: auf unsrcn Thea-

tern, von denen fast jede Stadt eines besitzt. â•fl Die

Sache wÃ¤re somit sehr kurz abgemacht, wenÂ» nicht

aus der Erfahrung die andere Frage entstÃ¼nde, ob diese

Theater wirklich die Kunstmittel enthielten, die dem

Dichter, deÂ» wir im Sinne der â•žGÃ¶thestiftung" im

Auge haben, ebenso unzweifelhaft sichere Organe zur

Verwirklichung seiner Absicht bieten, als der Bild-

hauer in Thon, Stein und MeiÃ�el, oder der Maler

in Leinwand, Farbe und Pinsel sie zur VerfÃ¼gung

hat? Wem sollte es einfallen kÃ¶nnen, diese Frage mit

Ja beantworten zu wollen? â•fl Da wir gerade von

tiner â•žGÃ¶the"â•flstiftung sprechen, so lÃ¤ge nnS â•fl

dÃ¤chte ich â�� die Erfahrung nicht so weit ab, daÃ�

unser grÃ¶Ã�ter Dichter jene kÃ¼nstlerischen Organe zur

Verwirklichung seiner hÃ¶chsten Absichten eben nicht

fand: wir sehen, daÃ� dieser Dichter durch seinen in-

nenÂ« Gestaltungstrieb zu jeder Zeit auf die vollendetste

AeuÃ�erung dieses Triebes im wirklichen Drama hin-

gedrÃ¤ngt wurde; wir sehen ihn mit unendlicher Sorge

und MÃ¼he sich dem Versuche hingeben, sich auS dem

vorhandenen Theater jenes verwirklichende Organ zu

gewinnen; wir sehen ihn endlich in vcrzweiflungsvoller

Unlust sich von dieser Qual abwenden, um im bloS

literarischen Schaffen, im wissenschaftlichen Tichten

und Trachten, eine gedachte kÃ¼nstlerische Ruhe und

Erholung zu gewinnÂ», â•fl und kÃ¶nnten einen AugenÂ»

blick im Zweifel darÃ¼ber sein, ob einem Dichter im

GÃ¶the'schen Sinne die Organe zur Verwirklichung des

dichterischen Kunstwerkes leicht und mÃ¼heloÃ¶, oder

Ã¼berhaupt nur vorhanden wÃ¤ren? â•fl Wohl sind Thea-

ter vorhanden nnd in jeder Stadt wird fast jeden

Abend Theater gespielt: aber es ist auch eine Lite-

ratur vorhanden, die iu ihrem edelsten Geiste fast nur

von der UnmÃ¶glichkeit lebt, in der sich unsere wahrhaft

dichterischen KÃ¶pfe befinden, diesen Theatern zur Ver-

wirklichung ihrer Absichten beikommen zu kÃ¶nnen. Unsere

Theater stehen mit dem edelsten Geiste unserer Nation

in gar keiner BerÃ¼hrung: sie bieten Zerstreuung fÃ¼r

die Langeweile, oder Erholung von geschÃ¤ftlichen MÃ¼-

hen und besteheÂ» somit durch eine Wirksamkeit, mit

der der wahre Dichter durchaus nichts gemein hat;

den Stoff zu ihren Produktionen nehmen sie vom Aus-

lÃ¤nde, oder aus Nachahmungen desselben, die genau

nur fÃ¼r den Zweck der eben bezeichneten Wirksamkeit

verfertigt sind; ihre kÃ¼nstlerischen Darstellungsmittel

bilden sich wiederum gerade nur fÃ¼r diesen Zweck â•fl

und der dichterische Geist steht vor dieser Erscheinung

mit der vollkommensten KÃ¤lte der Resignation in sich

gekehrt, um mit Papier und Feder, oder DruckerschwÃ¤rze,

sich fÃ¼r seine imaginÃ¤re Verwirklichung zu begnÃ¼gen.

Was wÃ¼rde uns nun der Maler und Bildhauer

antworteÂ», wenn wir ihm sagten, begnÃ¼ge Dich mit

Papier und Bleistift, verzichte aber auf Farbe und

Pinsel, auf Stein und MeiÃ�el, denn diese gehÃ¶ren

nicht dem KÃ¼ttstlkr, sondernder Ã¶ffentlichen Industrie?

â�� Er wÃ¼rde erwicdern, daÃ� ihm dadurch die MÃ¶g-

lichkeit der Verwirklichung seines kÃ¼nstlerischeÂ» Ge-

dankens entzÃ¶geÂ» und er somit in den Zwang vcr.

setzt wÃ¤re, diesen GedankeÂ» nur andeuten, nicht aber

ausfÃ¼hreÂ» zu dÃ¼rfen. â•fl Wir kÃ¶nnten ihm dann ent-

gegnen : nun so nimm die Werkzeuge der Industrie

zur Hand, wie Du sie dem Dichter mit unserem in-

dustriellen Theater zumuthest; ordne Deine Absicht

dem Zwecke und dem Materialc des Butikcnschildma-

lcrs oder des Grabstcinhauers unter, so wirst Du

ganz dasselbe thun, was Du dem Dichter mit der

Verweisung auf unsere BÃ¼hne zuerkennst. Findest Du,

daÃ� Deine Absicht bicrbei vollkommen entstellt und
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unverstÃ¤ndlich gemacht werden wÃ¼rde, so geben wir

Dir dann den Rath: begnÃ¼ge Dich also eben auch

damit, Deinen Gedanken nur durch deÂ» Entwurf an-

zudeuten; verkaufe den Entwurf beim KunsthÃ¤ndler,

und Du hast den Vortheil, denselben in tauscndcn

von gestochenen oder lithographirteÂ» Exemplaren wohl-

feil verbreitet zu sehen! Sich, hiermit begnÃ¼gt sich ja

auch der Dichter unserer Tage; solltest Du mehr ver-

langen kÃ¶nnen wie er, und namentlich unter der Be-

gÃ¼nstigung einer â•žGÃ¶thcstiftung"? â•fl In Wahrheit

Â«erlangt der bildende KÃ¼nstler mehr; er will eben sein

verwirklichtes Kunstwerk gefÃ¶rdert haben: der Bildhauer

will seine Statue in Marmor oder Erz, der Maler

sein GemÃ¤lde mit Farbe auf Leinwand ermÃ¶glicht

und diese ErmÃ¶glichung durch einen zugesicherten Ab-

satz seines Kunstexemplarcs gewÃ¤hrleistet sehen. Des-

halb auch will er eben den Dichter von der Concur-

renz ausgeschlossen wissen, weil er diesen nur als Li-

teraten im Sinne hat, dem sein Material leicht zu

Verschaffen ist, und der durch den Buchhandel bereits

seinen Zweck, sei es Lohn oder Anerkennung, erreichen

kann: das, was der bildende KÃ¼nstler von vorn herein

verschmÃ¤ht, die blos literarische Wirksamkeit, mit dem

soll sich der Dichter ein fÃ¼r alle Mal begnÃ¼gen und

um dieser geforderten BegnÃ¼gung willen wiederum von

der Concurrenz ausgeschlossen sein.

Wie wÃ¤re es nun, wenn der Dichter â•fl zumal

im vernÃ¼nftigen Betrachte der Bedeutung einer â•žGÃ¶thc-

stiftung" â�� herantrÃ¤te und erklÃ¤rte, mit der bloÃ�en

Literatenrolle sich nicht begnÃ¼gen, seinen Gedanken im

Literaturgedichtc nicht mehr nur entworfen, sondern im

scenischen Kunstwerke eben so lebendig verwirklicht se-

hen zu wollen, wie Maler und Bildhauer im farbigen

OelgemÃ¤lde oder In der marmornen Statue seinen Ge-

danken hinstellt? Wie wÃ¤re es ferner, wenn er, in

ErwÃ¤gung der Untauglichlichkeit der vorhandenen Thea-

ter, unter Anrufung des Namens GÃ¶thc's darauf

drÃ¤nge, daÃ� ihm zu allcruÃ¤chst das kÃ¼nstlerische Or-

gan zu jener ihm nÃ¶thigen Verwirklichung in einem,

dem Wesen seiner hÃ¶heren Absicht entsprechenden Thea-

ter geschaffen werde, da sich der Dichter unmÃ¶glich

ein Theater in der Weise selbst verschaffen kann, wie

der bildende KÃ¼nstler in seinem technischen Matrrialc

daS Mittel der Darstellung sich leicht gewinnt? MÃ¶g-

lich, daÃ� in selbstgefÃ¤lliger Zerstreutheit der bildende

KÃ¼nstler diese Forderung als Ã¼bertrieben und zu dcr

seinigen nicht stimmend anseheÂ» dÃ¼rfte. Der Dichter,

vorlÃ¤ufig auf den Umstand sich stÃ¼tzend, daÃ� es sich

hier zufÃ¤llig nicht um eine Stiftung zu Ehren DÃ¼rcr's

oder Thorwaldsen's, sondern GÃ¶the's handle, hÃ¤tte

ihm dann aber noch etwas schÃ¤rfer zuzusetzen, indem

er ihm erklÃ¤rte, daÃ� daS Dichterwerk, ohne seine Ver-

wirklichung auf der Scene, mit dem Â»erwirklichten

Kunstwerke des Bildners zusammengehalten, in dcr

allcruiigercchtcstkn Misstcllnng de,Â» Ã¶ffentlichen Kunst-

urthcilc vorgefÃ¼hrt wÃ¼rde, und daÃ� eine solche Mis-

stellung â•fl mindestens im Sinne einer â•žGÃ¶thcstiftung"

eine vollcndcte Unwurdigkeit wÃ¤re; daÃ� ferner eine

GÃ¶thcstiftung" nur dann einen vcrnÃ¼nftigcn Zwcck

habc, wcnn sic zu allernÃ¤chst fÃ¼r die Beschaffung der

Mittel sorge, durch welche eine Gleichstellung dcr Kunst-

arten im VermÃ¶gen ihrerKundgebnng erreicht

wÃ¼rde, und daÃ� sie in dem vorliegenden Falle um so

cncrgischcr zu wirken habe, als es â•fl zu Ehren des

Andenkens unseres grÃ¶Ã�ten Dichters â�� die Aufhebung

der Misstcllung der Dichtkunst zu bezwecken gelte.

Ich weiÃ� nicht, ob bildende KÃ¼nstler dies begrei-

fen und zugeben werden; fÃ¼r jetzt mÃ¶ge nns das abcr

nicht kÃ¼nimcrn, denÂ» hoffcntlich sind sic bei Â«Â»^â•žGÃ¶thc-

stiftung" nicht die Tonangebcr.

Gedenken wir nun Â»och dcs Musikcrs, um uÂ»s

schnell Ã¼bcr scinc Stellung zur GÃ¶thcstiftung zu einigcn.

â•fl Dcni Mufikcr bictcn sich fÃ¼r die Verwirklichung

seiner reicheren Conccptionen zwei Wege zur Ocffent-

lichkeit dar: der Conccrtsaal und â•fl ebenfalls das

Theater. Was er fÃ¼r kleinere Kunstkreife schafft, steht

dcr poetischen Literatur gleich, die ja auch vorgelesen

und dcclamirt wird und mit dcr wir hicr nichts zu

thun habcn wollcn. Dcr Conccrtsaal mit scinem Or-

chester nnd SÃ¤ngerchore ist bci uns meist Ã¼berall so

beschaffen, daÃ� er dem absoluteÂ» Musiker als ein voll-

kommen entsprechendes Organ seiner Absichten gelten

kann: in diesen, Gcnrc sind die Deutschen original

geblieben, wcdcr Franzosen noch Jtaliencr bestreiten

ihnen das Feld. Alles hierauf verwendete Genie dcr

Nation ist ganz cntsprcchcnd gefÃ¶rdert worden; Mittel

und Zweck sind hier vollkommen in Harmonie, und

wenn unsere Concertinstitnte einer Ã¤sthetischen Kritik

mancherlei zu bedenken geben, so liegt dies in der Na-

tnr dcs Gcnrcs sclbst, der hier gepflegt wird, nicht

aber in einer technischen Misbeschaffenheit, der im

Sinne einer GÃ¶thestiftung abzuhelfen wÃ¤re. DeÂ» Mu-

siker kÃ¶nnen wir daher nur von da ab in Betracht

zichcn, wo er sich mit dem Dichter berÃ¼hrt und unserem

Theater gegenÃ¼ber sein Schicksal thcilt: fÃ¼r diese Rich-

tung fÃ¤llt er uns daher ganz in die Catcgoric dcs

Dichters und Alles was wir fÃ¼r diesen sagten, gilt

in Bezug auf das Theater somit auch fÃ¼r den Mu-

siker. -

LaÃ� mich nach diesen Aneinandersctzungen zu

einem SchlÃ¼sse kommen!

Will eine GÃ¶thestiftung sich keinen anderen Zweck

setzen, als abwechselnd fÃ¼r Bildhauerei, Malerei, Li-

teratur und Musik jÃ¤hrliche Preise zu vertheilen, so

fÃ¶rdert sie meines Erachtens nicht im Mindesten die

Kunst, sondern sie macht es nur einzelnen KÃ¼nstlern
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bequemer ihre Arbeiten abzusetzen, als es ihnen fÃ¼r

gewÃ¶hnlich mÃ¶glich ist. Bei dieser Wirksamkeit wÃ¼rde

die GÃ¶thestiftung unvermeidlich nach und Â»ach zn der

GeschÃ¤ftigkeit unserer bestehenden Knnstvcrcine herab-

sinken nÂ»d die Stiftung kÃ¶nnte mit der Zeit um ih-

res materiellen Bestehens willen nichts anderes als

eine Kunstlotterie unter der Firma â•žGÃ¶thc" werden.

Namentlich nach Deiner Absicht soll die Wirk-

samkeit der GÃ¶thestiftung aber in einer FÃ¶rderung

der Knnst sich Ã¤uÃ�ern. lieber den SinÂ» dieser FÃ¶r-

derung kann einzig noch gestritten werden, nnd hierin

ist es, wo ich uneinig mit Dir bin, nnd zwar dies-

mal â•fl so glaube ich â•fl als Realist init dem Idea-

listen. â•fl Eine blos materielle Erleichterung des KÃ¼nst-

lers fÃ¼r den Absatz seines Werkes, und selbst der Zu-

spruch eines kÃ¼nstlerischen Preises, kann nimmermehr

die ideale Wirkung zur FÃ¶rderung der Kunst haben,

die Du wiederum als Absicht doch einzig im Auge

hast: die Annahme dieser Wirkung ist selbst schon das

zu weit vorgerÃ¼ckte Ideal, dessen Verwirklichung wie-

derum eine nur gedachte, nicht aber realisirbare sein

kann. Wer nicht die Nothwendigkeit des Kunstschaf-

fens in sich fÃ¼hlt, wer nicht aus dieser Nothwendig-

keit schaffen muÃ� und wer erst durch die MÃ¶glichkeit

eines lohnendeÂ» Absatzes oder einer lobenden Aufnahme

seines Werkes zum Produciren desselben gereizt werden

soll, der wird nie ein wirkliches Kunstwcrk zu Stande

bringen. Allein eine andere MÃ¶glichkeit muÃ� dem

KÃ¼nstler geboten werden, wenn er den Muth, ja die

FÃ¤higkeit zum Schaffen gewinnen soll, und dies ist

die MÃ¶glichkeit, sein gedachtes und ent-

worfenes Werk zu der, seiner Absicht ent-

sprechenden Erscheinung zu bringen, in

welcher diese seincAb ficht erst wirklich ver-

standen, d.h. em pfundeÂ» werden kann. Steht

einem KÃ¼nstler dieses Material nicht zÂ» Gebote, so

wird er allerdings auch seine Absicht aufgebeÂ» mÃ¼sseÂ»:

das Kunstwcrk wird also in seinem Keime erstickt, oder

noch richtiger, die Absicht dazu kam, gar Â»icht erst ge-

faÃ�t werden. â�� Diese MÃ¶glichkeit zn bieten hast

Du nun im Sinne: darin, wodurch sie geboten wer-

den soll, sind wir aber nicht einverstanden, denn Du

setzest bereits vorhandene Mittel der Ver-

wirklichung fÃ¼r das dichterische Kunstwerk

voraus, derenDascin od er genÃ¼gende Taug-

lichkeit ich bestreiten muÃ�. â�� LaÃ� mich daher

zu der Darstellung Dessen, waS nach meiner Ansicht

ein GÃ¶theverein :Â» dieser Angelegenheit zu beachten

und endlich zu fÃ¶rdern hÃ¤tte, jetzt fortfahren.

Gin Verein, der sich zn Ehren deÃ¶ AndenkenÂ«

GÃ¶the'S, vom Standpunkte der reinen kÃ¼nstlerischen

Intelligenz aÂ»S, den Zweck setzt, fÃ¼r FÃ¶rderung der

Kunst zu wirken, hÃ¤tte nun zuerst zu erspÃ¤hen, wo

irgend einer Knnstrichtnnz jene von mir bezeichnete

MÃ¶glichkeit ihrer gcnÃ¼zciidstcn Kundgebung als Er-

scheinung erschwert, oder gar gÃ¤nzlich verwehrt wÃ¤re,

nm alle vereinigte Kraft der KcnntttiÃ� und des Wil-

lens daran zu setzen, daÃ� diese MÃ¶glichkeit erleichtert,

oder Ã¼berhaupt erst hergestellt werde. Bei genaner

PrÃ¼fnng wÃ¼rde der Verein zu seiner Verwunderung

ersehen mÃ¼ssen, daÃ� gerade diejenige Kunst, zu deren

Ehren er zunÃ¤chst zusammentrat, der Herstellung jener

MÃ¶glichkeit am allermeisten, ja in Wahrheit einzig

bedarf. Dem Bildhauer, dem Maler und dem Mu-

siker (so lange dieser dem Theater fremd bleibt) stehen

durch die Mechanik oder durch die kÃ¼nstlerische Gesell-

schaft vollkommen die Mittel zu Gebote, die ihm zur

Verwirklichung seiner kÃ¼nstlerischen Absicht nÃ¶thig sind.

FÃ¼hlt ein Genie dieser KÃ¼nste in sich deÂ» Drang und

die FÃ¤higkeit zu einer neuen eigenthÃ¼mlichen Richtung,

so steht ihm nicht das Geringste im Wege diese Rich-

tung zu verfolgen; denn er verfÃ¼gt Ã¼ber die Mittel

zur entsprechendsten Kundgebung seiner Absicht, und

einzig seiner UnfÃ¤higkeit, oder der Ungcfundheit seiner

Richtung, mÃ¼Ã�te es beizumessen sein, wenn er sich

nicht verstÃ¤ndlich machen, oder seine Absicht nicht zur

Mitempsindnng bringen kÃ¶nnte; und fÃ¼r diesen Fall

wÃ¼rde keine Aufmunterung und kein Verein der Welt

zu helfen im Stande sein, da hier nur kÃ¼nstlerischer

Rath und der Gewinn eigener Kunsterfahrnug fÃ¶rdern

kann. Ganz eben so steht es um den Dichter, der

sich fÃ¼r die Kundgebung seines Gedankens mit der

Schriftstellers! begnÃ¼gt: ihm stehen in Tinte, Feder

und Papier die einfachen Mittel zu Gebote, sich â•fl

so weit er es eben nur will nnd einzig beabsichtigt â•fl

vollkommen verstÃ¤ndlich zu machen; sie Â«erwehren ihm

nicht im MindesteÂ», Â»cnc Richtungen einzuschlagen. â•fl

Ganz anders â•fl so sehen wir â•fl steht es aber mit

dem wirklichen Dichter, der sein Gedicht zur untrÃ¼gÂ»

lichen Erscheinung im scenischeÂ» Drama bringen will:

sÃ¼r diesen sind die Mittel der Verwirklichung im ge-

genwÃ¤rtigen Theater geradcswegcs unvorhanden. Das

TrÃ¼glichc hierbei, und was den Blick von dieser Er-

scheinung ablenkt, ist aber, daÃ� diese Mittel schein-

bar vorhanden sind. Allerdings giebt es Theater,

und auf ihnen werden mitunter sogar die besten Werke

der dramatischen Kunst vergangener Zeiten vorgeÂ»

fÃ¼hrt*), so daÃ� dieser Erscheinung gegenÃ¼ber gemein-

hin die gedankenlose AtuÃ�ernng sich hÃ¶ren lÃ¤Ã�t: war-

um sind unsere Dichter keine GÃ¶the und Schiller?

wer kann dafÃ¼r, daÃ� keine Genies wie sie wieder ge-

boren worden sind? â�� Es mÃ¼Ã�te mich hier zn weit

fÃ¼hren, wenn ich der Zerstreutheit, aus der diese

*) Wie? darnach frageÂ» allerdingÂ« nur WenigÂ«, am we-

nigften aber gewiÃ� nnsne bildenden SÃ¶nftler!
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AeuÃ�erungen hervorgehen, grÃ¼ndlich entgegnen wollte:

fÃ¼r jetzt genÃ¼ge uns nur die BestÃ¤tigung Dessen, daÃ�

in Wahrheit seit GÃ¶the und Schiller nichts von Be-

deutung auf unserer BÃ¼hne mehr geleistet morden ist,

und daÃ� es keinem Menschen einfÃ¤llt, den Grund hier-

von in ctivas Anderem, als in einem absoluten VerÂ«

kommen dcÃ¶ dichterischen Gcnic's der Nation zu suchen.

Wie wÃ¤re es nun, wenÂ» ich gerade aus dieser Er-

scheinung den Beweis dafÃ¼r zÃ¶ge, daÃ� nur die man-

gelhaften oder unentsprechenden Mittel der dramati-

schen Darstellung jenes mehr als scheinbare Verkom-

men bewirkt haben? Bereits erwÃ¤hnte ich, daÃ� GÃ¶the,

von der UnmÃ¶glichkeit, dem Theater in seinem Sinne

beizukommen, besiegt, von diesem sich zurÃ¼ckzog. Der

verlorene Mnth eines GÃ¶the ging natÃ¼rlich in seine

dichterischen Nachkommen Ã¼ber, und das nothgcdrun-

gene Aufgeben des Theaters war gerade der Grund,

daÃ� sie auch in der poetischen Literatur immer nichr

an dichterisch gestaltender FÃ¤higkeit verloren. GÃ¶the's

kÃ¼nstlerisches GestaltungsvermÃ¶gen wuchs und erstarkte

genau in dem Grade, als er es der RealitÃ¤t der

BÃ¼hne zuwandte, und in eben dem Grade zerfloÃ� und

erschlaffte es, als er mit verlorenem Muthe von die-

ser RealitÃ¤t es abwandtc. Diese Mutlosigkeit ward

nun zur Ã¤sthetischen Maxime unserer jÃ¼ngeren Dich-

terwelt, die ganz in den, Maahe i>: ein literarisch ab-

straktes, gestaltungsunfÃ¤higes Schaffen sich verlor, als

sie verachtungsvoll der BÃ¼hne den RÃ¼cken kehrte und

sie der Ausbeutung unserer modernen TheatcrstÃ¼ck-

industrie Ã¼berlieÃ�.

Gerade diese BÃ¼hne wÃ¤re nach der gewonnenen

Erkenntnis? aber dem Dichter zu Ã¼bergeben, und in

dem BemÃ¼hen darum wÃ¼rde sich ein einzig vernÃ¼nfti-

ger Zweck eines GÃ¶thevercincs zu erkennen geben, zu-

mal da er hierdurch allein die Absicht erreichen kÃ¶nnte,

auf kÃ¼nstlerische Bildung auch des Volkes zu wir-

ken, dem der bildende KÃ¼nstler gar nicht, der Dichter

aber nur dann beizukommen vermag, wenÂ» er seinen

Gedanken zur sinnfÃ¤lligen kÃ¼nstlerischen That im

dargestellten Drama erhebt. â•fl Mit unserem Theater

kann sich bei der heillosen VcrdcrbniÃ�, in die es eben

seit GÃ¶the's fruchtlosem BemÃ¼hen vollends verfallen

ist, der edlere Geist unseres dichterischen VermÃ¶gens

gar nicht befasseÂ», ohne sich zu beflecken: er trifft hier

einen herrschenden und gesetzgebenden schlechten Zu-

stand, dem er nicht bcizukoiiiincn vermag, ohne sich

selbst bis zur vollsten Unkenntlichkeit zu entstellen. Eine

ihm eigenthÃ¼mlichc neue Richtung, wie sie durch die

GÃ¶tbestislnng im Allgemeinen angeregt oder gefÃ¶rdert

sein soll, kann der Dichter durch das Organ unseres

Theaters aber gar nicht im mindesten nur einzuschla-

gen beabsichtigen: da ihm die Ã¼bereinstimmenden Or-

gane auf nnsrer BÃ¼hne gÃ¤nzlich fehlen, indem das

Vorhandene ihm das Gesetz gicbt, nicht aber er dem

Vorhandenen, so mÃ¼Ã�te seine Richtung nur gÃ¤nzlich

miÃ�verstanden werden, denn er wÃ¼rde eine Absicht kund-

geben wolleÂ», fÃ¼r welche ihm die einzig ermÃ¶glichen-

den Mittel des Ausdruckes vollstÃ¤ndig abgingen; wes-

halb er denn, der UnmÃ¶glichkeit dieses Ausdruckes ge-

genÃ¼ber, gar nicht erst zum Fassen einer solcheÂ» Ab-

sicht kommt, nnd eben hieraus erklÃ¤rt sich sehr

cinfachdasVcrko mm cn un sc res dichterischen

Geistes.

Wohl Ã¼berlegt, und Alles zusammcngchalten,

kann daher die GÃ¶thestiftuiig zunÃ¤chst nur ein Ein-

ziges bezwecken wolleÂ»: die Herstellung cincÃ¶ TheatcrS

im edelsten Sinne des dichterischen Geistes der Nation,

d. h. ein Theater, welches dem cigenthÃ¼m-

lichstcn GedankeÂ» des de n t sch cn G ei st c s als

entsprechendes Organ zu sciner Verwirk-

lichung im dramatischen Kunstwerke diene.

â•fl Erst wenn ein solches Theater vorhanden ist, erst

wenÂ» der Dichter in diesem Theater deÂ» VerwirklichÂ«

seiner Absicht gesundeÂ» hat Â»nd aus der MÃ¶glichkeit

dieser Verwirklichung ihm erst die Lnst und die Kraft

zum Fassen von dichterischeÂ» Absichten erwachsen ist,

die ihn, gegenwÃ¤rtig, der UnmÃ¶glichkeit jener Verwirk-

lichung gegenÃ¼ber, zu fassen gar nicht bcikommcn kÃ¶n-

nen: â•fl erst dann wÃ¼rde man mit Gerechtigkeit den

Gedanken anfnchmcn dÃ¼rfeÂ», mit der Dichtkunst auch

die bildenden KÃ¼nste zur Coneurrenz aufzurufen. Ich

fÃ¼r mein Thcil bin aber Ã¼berzeugt, daÃ� vor dem leben-

dig dargestellten Kunstwerke des im Drama mit dem

Musikcr zur hÃ¶chsten FÃ¼lle seines Knndgebungsvcr-

mÃ¶gcns vereinigten DichtcrS, Maler und Bildhauer

jedc Concnrrcnz ablehnen und in ehrerbietiger Scheu

vor einem Kunstwerke sich vcrneigcn wÃ¼rden, gegen

das ihnen ihre Werke, die sie mit soviel anscheinendem

Rechte jetzt als die einzigen wirklichen Kunstwerke be-

trachtet wissen wollen, nur als leblose BruchstÃ¼cke

der Kunst erscheinen kÃ¶nnten. Sic wÃ¼rden dann viel-

leicht darauf gcrathen, daÃ� sie dicsc BruchstÃ¼cke eben-

falls zu cincm GanzcÂ» vereinigen mÃ¼Ã�teÂ», und fÃ¼r

dieses Ganze wÃ¼rden sie dann vom Architekten sich

das Gesetz vorschreiben zu lassen haben, dcsscn bindcn-

dcr Obhnt sic sich jctzt mit so citlem Stolze fortfah-

ren zu entziehen. Ucbcr die Stellung dieses jetzt so

aus dcr Acht gelassenen Architekten, dcs eigentlichen

Dichters der bildenden Kunst, mit den, sich Skulptor

und Maler so zu berÃ¼hren haben, wie Musiker und

Darsteller mit den, wirklichen Dichter, â•fl Ã¼ber die

Stellung dieses, so zn seiner wÃ¼rdigsteÂ» Wirksamkeit

befÃ¶rderteÂ» Architekten zu dem verwirklichten Kunstwerke

dcs Dichters, wÃ¼rden wir uns dann zu vereinigen

haben, und hier endlich auf einen gemeinsamen Wir-

kungskreis treffeÂ», von dem wir jctzt allcrdings keinÂ«
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Ahnung haben und den zu beleben einer GÃ¶thestiftung

wohl nicht einzig gelingen dÃ¼rfte, zu dessen Aufsuchung

angeregt zu haben aber entsprechender im GÃ¶thc'schcn

Sinne gehandelt wÃ¤re, als wenÂ» unseren zersplitterten

Kunstrichtungen, bei ihrer offenkundigen inneren Lebens:

UnfÃ¤higkeit, gar noch von AuÃ�en ermunternde FÃ¶rderung

zugetragen werden sollte. â•fl â•fl

Es bliebe mir somit nur noch Ã¼brig, mich Ã¼ber

die Errichtung jenes ThcatcrS selbst nÃ¤her auszulassen.

Erlaube mir, hierÃ¼ber in gedrÃ¤ngtester KÃ¼rze fÃ¼r heute

mich nur dahin zu erklÃ¤ren, daÃ� ich unter alleÂ» Um-

stÃ¤nden, an jedem Orte und bei jeder Beschaffenheit

der Mittel, die allmÃ¤lige Heranbildung eines, uuscrcr

Absicht entsprechenden Theaters fÃ¼r mÃ¶glich halte, so-

bald vor Allem Eines bestimmt wird, nÃ¤mlich daÃ�

dies ein Originaltheater sei. Ich muÃ� es fÃ¼r

jetzt bei dieser Andeutung bewenden lassen, da

die Auseinandersetzung meines Planes zur Errichtung

eines solchen Theaters mich viel zu weit fÃ¼hren wÃ¼rde:

gern bin ich aber erbÃ¶tig mich ausfÃ¼hrlich hierÃ¼ber

mitzuthcilen, sobald dies besonders von mir verlangt

wird. â•fl

Hier, lieber Liszt, hast Du den Ausspruch Dessen,

was mein Bekanntwerden mit Deiner Schrift â•žÃ¼ber

die GÃ¶thestiftung" in mir angeregt hat. Ich glaube

Deinen Sinn zu treffen, wenn Du ihn auch anders

Ã¤uÃ�erst. Zwei Anschauungen scheinen sich bei Deinem

EntwÃ¼rfe gekreuzt zu haben, eine ideale und eine reale,

die sich nicht gegenseitig vollstÃ¤ndig durchdringen konn-

ten. In der idealen theilest Du fast ganz meine An-

sicht: die jedesmalige vierte Jahresfeier scheint mir in

weiten Umrissen Das zu bieten, was dereinst aus der

Verwirklichung meines Planes hervorgehen kÃ¶nnte, nur

daÃ� ich das Drama mehr in das Auge fasse. Nach

der realen Seite hin fÃ¼hlst Du Dich durch die An-

forderungen der gegenwÃ¤rtigen KÃ¼nstlcrstÃ¤nde zu Zu-

gestÃ¤ndnissen gedrÃ¤ngt, die Dir wahrscheinlich die RÃ¼ck-

sicht auf die ErmÃ¶glichung einer recht weit ausgedehn-

ten Thcilnahme abgenÃ¶thigt hat. Hierin laÃ� uns nun

aber klar sehen und erkennen, daÃ� wir nichts Gedeih-

liches erreicheÂ», wenn wir jetzt schon Alles befriedigen

wollen. Ziehen wir einen kleinereÂ» Kreis und fassen

wir zunÃ¤chst eine bestimmte Absicht in das Auge, die wir

als Wurzel des ersehnten schÃ¶neÂ» Baumes der Zukunft

zu erkennen haben. Diese Wurzel ist hier das Theater:

dieses steht Dir im Wcimarischcu zur Hand; es be-

darf fast nur des Willens, um in BÃ¤lde schon einen

Zweck zu erreichen, der ganz an sich schon die aller-

entsprechendste â•žGÃ¶thestiftung" wÃ¤re. Hierzu bedarfst

Du Â«bcr der weiten GÃ¶thcvcrcine zur Roth gar nicht:

wollen sie Dir helfeÂ», so mÃ¶ge das bei sich zu Haus,

am eigenen Ort und Stelle geschehen; sie sollen es

Dir in Bezug auf daÃ¶ Theater nachmachen: erreichen

sie anderswo dasselbe, desto glÃ¼cklicher, dann ist der

Zweck in immer weitereÂ» Kreisen erreicht. FÃ¼r jetzt

aber kannst Du Dir an Weimar schon vollkommen genÃ¼-

gen lassen, und lÃ¤Ã�t Dich dabei der GÃ¶thecomitÂ« im Stiche,

so laÃ� ihn fahren; er kann Dir zunÃ¤chst so nichts

weiter helfen. LaÃ� sie unter dem Titel einer â��GÃ¶the-

stiftung" eine Kunstlottcric errichten: grÃ¼nde Du wÃ¤h-

rend dessen eine wirkliche GÃ¶thestiftung und

nenne es wie es Dir gut dÃ¼nkt.

Ich kann nicht anders glauben, als daÃ� ich Dei-

nen wahren Wunsch getroffen habe: ist es so, so mÃ¶ge

Dir diese Mittheiiung als eine StÃ¼tze fÃ¼r Deinen

Willen dienen, als eine spcciellc VerstÃ¤rkung Deiner

universellen Absicht. Wenigstens nur in diesem Sinne

theiltc ich mich Dir mit.

So ausfÃ¼hrlich diese Mitthcilung erscheint, so

gut fÃ¼hle ich doch die mannigfacheÂ» LÃ¼cken, die sie

fÃ¼r die Darstellung des Gegenstandes noch enthÃ¤lt.

Um sie ganz zu vervollstÃ¤ndigen, um nach allen Sei-

ten hin, wenigstens meinem BewuÃ�tsein Â»ach, zu Ã¼ber-

zeugeÂ», hÃ¤tte ich mich gcradesweges zu einem Buche

anlassen mÃ¼ssen, das am Ende Diejenigen, auf die es

mir eben ankommen wÃ¼rde, doch nicht lesen, oder,

wenn sie es lesen, einer wohlweislichen Unbeachtung

ihrerseits heimgeben wÃ¼rden. In der Vorsicht der

wirklichen oder affcetirtcn Nichtbeachtung Dessen, was

sie bei redlichem Erfassen zu einem uneigennÃ¼tzigen

Nachdenken auffordern mÃ¼Ã�te, sind uusere heutigen KÃ¼nst-

ler und Kunstgclehrten groÃ�; das VermÃ¶gen hierzu

ziehen sie aus dem glÃ¼cklicheÂ» UmstÃ¤nde, daÃ� sie

schon Alles wisseÂ», nÃ¤mlich gerade soviel, als ihnen

in ihren sondcrkunststÃ¤ndischcn Kram paÃ�t. Dich, be-

ster Freund, verweise ich aber â•fl zur ErgÃ¤nzung meiner

heutigen Mittheilung â•fl noch auf mein nÃ¤chstens er-

scheinendes Buch â•žOper und Drama", an dessen SchlÃ¼sse

ich meine Ansicht Ã¼ber die UnfÃ¤higkeit des modernen

Theaters, namentlich in Deutschland, genau begrÃ¼nde.

KÃ¼r jetzt aber laÃ� mich an den wirklichen SchluÃ� die-

ses Briefes denken, bevor auch er zum Buche anschwillt.

Ich will es nun kurz und bÃ¼ndig machen, und des-

halb Dir nur noch das herzlichste Lebewohl zurufen

Deines

ZÃ¼rich, ZtcnMai Â«SSI. Richard Wagner.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianofvrte.

lSchluk.1

O. Kraushaar, Wp. 5. Lyrische Conbilder kÃ¼r das

Pianoforie. â•fl Cakbl, bei iluckhardt. Pr. 22^ Ngr.
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Wilh. Kalliwvda, Vp. 2. Sechs EharaKterltÃ¼cKe. â•fl

Leipzig, bei Peters. Pr. Nr. 1, 2, 3, s 5 Ngr.

Nr. 4, 5, 6, Ã¤ 7^ Ngr.

Kraushaar und Kalliwvda scheinen uns

beide mit den vorliegenden Werken ihre Chaussccgel-

der-BeitrÃ¤ge znr Erhaltung jener breiten StraÃ�e phi-

listerhafter MittelmÃ¤Ã�igkeit zu entrichten, die kein Recht

auf den HaÃ�, wohl aber auf die Antipathie und dann

praktisch auf das vollkommene Jgnorirtiverdcn von

Seite aller Derjenigen besitzt, welche eine hausbackene

AlltÃ¤glichkeit mit deÂ», Wesen und der WÃ¼rde der

Kunst fÃ¼r unvertrÃ¤glich halten. Jene Componisten

gehÃ¶ren beide uÂ»ter die Categorie der (musikalischen)

Lederproduzcntcu, eine sehr achtbare Handthicrung,

uur nicht da am Platze, wo es sich um das â•žSchÃ¶ne",

nicht um das â•žNÃ¼tzliche" handelt. Deshalb reccn-

sireÂ» wir sie auch hier gemeinschaftlich, uni das NÃ¤m-

liche nicht zweimal sagen zu mÃ¼ssen. Eine doppelte

Schilderung des unerfreulichen Eindrucks zweier dÃ¼r-

ren Steppen wird der Leser uns gern erlassen. In

solche Gegenden versetzen uns aber die genannteÂ» Werke.

Ja, wenn in dieseÂ» WÃ¼steneien noch afrikanischer Sand

und Samum und Sonnenbrand wÃ¤re, â•fl doch da

ist nichts als kÃ¼hle urprosaische LÃ¼neburger Haide.

Das ist ein Componircn ohne alle Nothwendig-

keit, ohne inneren Drang, ohne JndividnalitÃ¤t, selbst

ohne jene Jugendlichkeit, welche die Befriedigung des

bloÃ�en Nachahmungstriebes in der frischen, nngcnirtcu

ReproduktivÂ» des Empfangenen bis zu einem gewissen

Grade rechtfertigt, und kommt eben nur auf ein PrÃ¤-

scntiren der sehr ordinÃ¤ren FrÃ¼chte absolvirter Gcneral-

baÃ�studien heraus. Die QuinteÂ»- Oktaven- und Quer-

standsverbote halten, das kann eiÂ» Jeder; aber

Ideen haben, welche nÃ¶tigenfalls die schreiendste Ãœber-

tretung derselben rechtfertigen, das giebt erst die mo-

ralische ErlanbniÃ� zum Produciren. Sonst bleibt die-

ses eben ein Luxus t rei b cn, als welches wir das

Coinponiren der beiden K. bis jetzt bezeichnen mÃ¼sseÂ».

Dieser Luxus glÃ¤nzt nun bei Kraushaar vor-

zÃ¼glich durch die Abwesenheit jeder Spur von Eleganz

und gutcin Geschmack. Oder ist Folgendes etwa ein

krauses GebÃ¼hren:

So ciivas niederzuschreiben, wÃ¼rde selbst Rcissiger Be-

denken tragen. Das ist Entreaktsmnsik. Und in die-

sem nichtswÃ¼rdig bÃ¼rgerlichen, provinzialen Style geht

es fort. Kann ein gewisses formelles Geschick und

ein gewisser FluÃ� fÃ¼r solche Ohrseigcu entschÃ¤digen?

â•fl â•žUnruhe" und â•žBeruhigung", â•žStreit" und â•žVer-

sÃ¶hnung" sind die Uebcrschriften dieser Tonbilder. Nun

ja, der Charakter ist getroffen, das war auch keine

schwere Aufgabe; aber wer sind die Subjekte, die

solche lyrische Empfindungen ausstrÃ¶men? DaS kÃ¶n-

nen nur Gpiciers oder Personen eines KoÃ�ebue'schen

Lustspiels sein. Doch genug. Was den Clavierstyl

anlangt, so lÃ¤Ã�t er auf eine sehr beschrÃ¤nkte KenntniÃ�

des virtuosen Elementes schlieÃ�en. â�� Des Verlegers

Luckhardt groÃ�e Thatigkeit ist zu rÃ¼hmen.

W. Kalliwvda â•fl ein Sohn deS bekannten

Componisten dieses Namens â•fl hat eine ungleich bes-

sere musikalische Erziehung genossen als Kraushaar.

Es finden bei ihm jedoch nicht minder unsere obigen

allgemeinen Bemerkungen ihre Anwendung ; denn, ist

die SphÃ¤re, in der er sich bewegt, gleich eine hÃ¶here

und lieÃ�e sich bei Opus 2 vielleicht noch Entwicklung

eines schlummernden Talentes erwarten, so leiden seine

vorliegenden GenÃ¼sse an den, nÃ¤mlichen greisenhaften

Ersindungsinaiigcl, an der nÃ¤mlichen Leidenschaftslo-

sigkeit, Unfrische und Jdeenmattigkeit. Das ist um

so bedauerlicher, als die AusfÃ¼hrung ebenfalls von

formellem Geschick und Kenntnissen zeugt. Die vier

ersten StÃ¼cke: Romanze, Scherzo, Lied, Pastorale be-

kundeÂ» eineÂ» Eklektiker, der sich auch nationell nicht

beschrÃ¤nkt, obwohl er doch eigntlich specifisch deutsche

Musik machen will. Auf Seite 7 erscheint in Tact

<S und l6 plÃ¶tzlich ganz naiv die Normaeinleitung.

Dieses StÃ¼ck (Nr. 3) enthÃ¤lt Ã¼brigens ein paar hÃ¼bsche

Wendungen in der Melodie. â�� Ein sehr claviermÃ¤Ã�ig

brillantes, musikalisch sogar recht anniuthiges StÃ¼ck

ist dagegen das Lied Nr. S. Nur Eines vernichtet vÃ¶l-

lig seinen Werth: es ist eben eine reine Mendels-

sohniade. Am SchlÃ¼sse desselben bedauern wir LÃ¤nd-

lichkeiteÂ» in folgendem Style begegnen zu mÃ¼ssen,

welche nicht eben zierend sind, auch durch die elegan-

teste Begleitung nicht gehoben zu werden vermÃ¶gen:

Auch die SchluÃ�accordc sind ungeschickt fÃ¼r das Cla-

vicr gelegt, sie klingen nicht. Musterhaft ist der Styl

Heuselts fÃ¼r solche Arpeggicn. â•fl Nr. 6. Notturno

â•ždÃ¶hlert" ziemlich stark, ist aber gut gearbeitet. Die

Behandlung des Instrumentes ist moderner, d. h. bes-

ser, als be, Kraushaaar. Bei Nr. 4 ist auf Seite 9,

Taet 13 eine sehr unelavicrmÃ¤Ã�ige Violinpassage zu

rÃ¼geÂ».

Im Ganzen zeigt sich W. Kalliwvda nicht gu-

teÂ» Geschmacks unfÃ¤hig ; er bewÃ¤hre ihn vor Allem

dadurch, daÃ� er gar nicht mehr oder doch wÃ¤hlerischer

componire, falls er durchaus componircn will. Nach

deÂ», Vorliegenden kann ihm jedoch noch keine Berech-

tigung dazu vindicirt werden. Bw.
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Leipziger Musikleben.

AchtzehnteÂ« Abvnnementconcert am 19>eÂ« Febr. Theater.

Es wÂ»rde das achtzehnte Abonnementconcert von

mancherlei MiÃ�geschick heimgesucht. Eine hÃ¶chst un-

angenehme StÃ¶rung erlitt es durch das gÃ¤nzliche Ver-

unglÃ¼cken der SologesangsvortrÃ¤ge. Frl. Anna

Klassig hatte das WagniÃ� unternommcn, unmittel-

bar Â»ach Frau Sontag aufzutreten. Ist es nun schon

fÃ¼r eine vollstÃ¤ndig durchgebildete SÃ¤ngerin ein ge-

fÃ¤hrliches Unternehmen, zu Vergleichen mit der groÃ�en

Gesangsvirtuosin, die sich Ã¼berdies noch mit einem

blendenden aristokratischeÂ» Nimbus umgeben kann,

gewissermaÃ�en herauszufordern, so muÃ�te eine SÃ¤n-

gerin mit noch unvollendeter Bildung hieran gÃ¤nz-

lich scheitern, die leider durch die ihr gewordene freund-

liche Aufnahme von Seiten des Publikums bei ihrem er-

sten Auftreten zu der Ansicht verfÃ¼hrt wurde, sie habe

bereits eine hohe Stufe kÃ¼nstlerischer Vollendung erreicht.

Nachdem Frl. Klassig mit sichtlicher Anstrengung,

die einen sehr peinlichen Eindruck auf das Publikum

machte, die groÃ�e Arie aus â��Jessonda" zu Ende ge-

bracht hatte, muÃ�te sie darauf verzichten, die noch auf

dem Programm angezeigten Mcndelssohn'schcn Lieder

zu singen. Die Spohr'schc Arie war keine gute Wahl

fÃ¼r Frl. Klassig. Die Musik dieses Meisters, und

besonders diese Arie, singt sich nicht leicht; es gehÃ¶rt

ein bedeutender Stimmfond und eine sehr tÃ¼chtige tech-

nische und musikalische Bildung dazu, um diese groÂ»

Ã�cÂ» Schwierigkeiten mit GlÃ¼ck zu Ã¼berwinden. Ein

GlÃ¼ck war es, daÃ� der Paulincr-Gesangverein â�� als

hÃ¤tte man das MiÃ�geschick geahnt â�� zum Vortrage

vierstimmiger Lieder fÃ¼r dieses Concert gewonnen war,

so daÃ� der Ausfall der weitereÂ» Vortrage der Frl. K.

nicht gar zu unaugeuehni auffiel. Der genannte Verein

erwarb sich durch die Lieder: â•žSchneeglÃ¶ckchen" von

DÃ¼rrncr, â•žWasscrfahrt" und â•žAbschiedstafel" von Men-

delssohn wohlverdienteÂ» und reichen Beifall. â•fl In-

teressant ivar das Harfcnsxicl des Hrn. G. KrÃ¼ger

(Mitglied der k. Kapelle in Stuttgart), obwohl es

auch hierbei nicht ohne UÂ»glÃ¼ck abging. In dem

ConccrtstÃ¼ck â•žSouvenir ll'LspggnÂ«" von Godcfroid â•fl

eine Ã¼brigens ziemlich langweilige und gehaltlose Com-

positioÂ» - platzten zweimal Saiten, so daÃ� Hr. KrÃ¼-

ger sein Spiel unterbrecheÂ» muÃ�te. Hierdurch ward

das Orchester irre und nur der umsichtigen Leitung

des Hrn. Concertmcister David war es zu danken, daÃ�

nicht total umgeworfen wurde. Alle Anerkennung aber

verdient das Spiel Hrn. KrÃ¼ger's, der trotz des MiÃ�-

geschickes die Fassung nicht verlor. Besonders setzte

er seine VirtuositÃ¤t in der Phantasie aus Lucrezia

Borgia von Parish-Alvars in ein glÃ¤nzendes Licht.

Schade, daÃ� die nicht ganz reine Stimmung deS In-

strumentes etwas stÃ¶rte â•fl eine Folge des Ã¶fteren

Temperaturwechsels, dem die Harfe durch das Hinein-

und Heraustragen in und aus dem vollen Saal in

ein kÃ¼hleres Zimmer ausgesetzt wurde. â•fl Die Sym-

phonie in B-Dur von BeethoveÂ», welche den zweiten

Thcil bildete, gewÃ¤hrte reichlichen Ersatz fÃ¼r die man-

nigfachen FatalitÃ¤ten im ersten Theile. Die AusfÃ¼h-

rung derselben war auÃ�er einigen kleinen Versehen un-

tadelhaft. Weniger kann man das von der das Con-

cert erÃ¶ffnenden OuvertÃ¼re zu dem Mahrchen â•žvon

der schÃ¶nen Melusine" sagen. Es fehlten hier der

bei den Mendelssohn'schen TongemÃ¤ldeÂ» besonders

unerlÃ¤Ã�liche Schwung und die feinere NÃ¼ancirung. Wir

haben dasselbe Werk in demselben Saale unter des Com-

ponisten Leitung, und auch spÃ¤ter, bei weitem besser

gehÃ¶rt.

In Theater fand kÃ¼rzlich eine Wiederholung der

Mozart'schcÂ» Oper: â•žSo machen es Alle" (Losi tgn

lulle) statt und zwar bei sehr leerem Hause. Wir

wÃ¼rden dieser Repetition gar nicht gedenken, wenn sie

nicht von Neuem den Beweis geliefert hÃ¤tte, wie we-

nig sich die meisten der deutschen SÃ¤nger zur Dar-

stellung der eleganten Conversationsoper eignen. Be-

sonders aber ist hierzu der grÃ¶Ã�ere Theil unseres hie-

sigen dermaligen Opcrnpersonals nicht befÃ¤higt, und

es macht einen hÃ¶chst widrigen Eindruck, wenn auf

der BÃ¼hne mit deutscher SchwerfÃ¤lligkeit geschleppt

und im Orchester mit doppelter Dampfkraft gehetzt

wird. Wir wollen es nicht nÃ¤her bezeichnen, wie unÃ¶

die Charaktere dieser Oper so dargestellt erschienen,

namentlich die von Hrn. Brassin und den Fils.

Mao er und Buck reprÃ¤sentirten, wenn wir anch mit

Freuden dem Vortrage der groÃ�en Arie im zweiten

Acte durch Frl. Mayer die vollste Ancrkennnng zollen.

Hr. Vehr und Frau G Ã¼ u th er - B a ch mann machten

in Bezug auf das in dieser Oper so nothwcndige ge-

wandte Spiel eine rÃ¼hmliche Ausnahme von ihren

Mitspielern, und aucb Hr. Widemann â•fl wenn

auch als Schauspieler nicht immer gewandt â•fl stellte

doch seinen spanischen Kavalier so da, daÃ� kein stÃ¶ren-

der Contrast zwischen den Bewegungen, dem Benehmen

des KÃ¼nstlers und der spanischen Ofsiciersuniform ent-

stand. F. G.

Kleine Zeitung.

Unterdcr Ãœberschrift â•žC Â»ltnrgeschichtlich Â« Beiefe"

brachte die AngÂ«burger Allgemeine Zeitung in der Beilage zu

Rr. SS einen recht interessanten Artikel â•ždaÂ« musikalische
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Ohr deÂ« lSteÂ» und Â»et 19 teÂ» JahrhundertÂ«' von

dem bekanntÂ«Â» Schriftsteller W. T. Riehl. Der Verfasser geht

davon auÂ« â��daÃ� die kulturgeschichtlich so hochwichtige Erschei-

nung, daÃ� jedeÂ« Zeltalter mit anderem Auge sieht, mit an-

derem Ohre hÃ¶rt, sich Â»irgendÂ« schÃ¤rfer beobachteÂ» lÃ¤Ã�t, Â«IS

bei der jeweiligeÂ» Auffassung der NaturschÃ¶nhcit uÂ»d Â»er Grund

formeÂ» musikalischer Darstellung. Ich spreche'', fÃ¤hrt er fort,

,,vou dieseÂ» GrundformeÂ», Â»icht von deÂ» musikalischen Kunst-

werkeÂ», denÂ» aÂ» Dem, waÂ« man vergleichuugiiveise die mu-

sikalische NatnrschÃ¶uhelt nennen kÃ¶nnte, av den UrformeÂ» deÂ«

hoheÂ» Â«der tiefeÂ» ToneÂ«, der Klangfarbe, deÂ« ZeitmaÃ�eÂ«, der

Rhythmik ic., erprobt sich am reinsten die unbewuÃ�te Um

Wandlung deÂ« musikalischeÂ» OhreÂ« Im Gegensatz zu der be

wuÃ�teÂ» Weiterbildung deÂ« kÃ¼nstlerischen GeschmackÂ«/' â�� Riehl

weist nnÂ» succestÂ» die im Lanfe der Zeit erfolgte ErhÃ¶hung

der Orchefterftimmuog nach, die Nmkehruug deÂ« VerhÃ¤ltnisses

roÂ» Kirchtutvu und Kammerton (â•žGluck und Mozart brach-

teÂ» die Tragik auÂ« der Kirche in deÂ» Eoncert- und Theater-

saal") und die Erweiterung deÂ« TonumfÃ¤ngeÂ« fast aller In-

strumente nur Â»ach der HÃ¶he. BezÃ¼glich der Klangfarbe â•žun-

terscheide sich dlÂ« deÂ« ISteÂ» Jahrh. Â«vv der deÂ« l9tev wie

matt aÂ»gelaÂ»fÂ«Â»eÂ« Gold zÂ» glÃ¤nzend poiirtem" DaÂ« ist im

Allgemeinen wohl richtig, aber die daranÂ« concludirte â•žVer-

dunkelung unserÂ«Â« OhreÂ« fÃ¼r die Auffassung der Klangfarbe

deÂ« StreichquartettÂ«Â«" tonÂ»Â«Â» wir nickt zugeben. Vortreff-

lich dagegen sind die BemerkungeÂ» Ã¼ber den Unterschied der

TanzrhythmeÂ» im ISteÂ» und Z9teÂ» Jahrhundert. â•žUnserem

modernen Ohre erscheint die langsame Tanzmusik, fÃ¼r die daÂ«

Â»ergangene Jahrhuudert Â«iÂ» sehr seineÂ« Ohr besaÃ�, fast als

Â«>u Widersprich in sich". â�� DaÃ� â��wir ebenso sehr rascher

K Tempo gewordeu, alÂ« iÂ» der Stimmung hÃ¶her hinaufge-

liiegeÂ» sind", daÃ� die meisten MusikstÃ¼cke deÂ« vorigen Jahr-

huudertÂ« sich iÂ» einer behaglich gemÃ¤Ã�igteÂ» Weise, comockamenle,

bewegteÂ», ist seroer gar Â»icht abzÂ»leugÂ»eÂ», doch bestreiten mÃ¼s-

sen wir die Folgerung: â•žWir leben noch einmal so schnell,

wie daÂ« ISte Jahrhundert, darvm muflcireÂ» wir auch noch ein-

mal so schnell". Wir leben Â»och einmal so viel uÂ»d wolleÂ»

deÂ«halb aÂ»ch Â»och eiÂ»mal so viel mnsiziren. AlÂ« charakteri-

stischeÂ« UntrrscheiduugÂ«merkmal deÂ« I9ten vom ISteÂ» Jahr-

hindertÂ« kÃ¶nnen wir daÂ« Suchen nach mÃ¶glichst raschem Kunst-

genÃ¼sse schon deshalb auch Â»icht fassen, weil der berÃ¼hmteste

Aefthetiker deÂ« ISten JahrhvnderlÂ«. Wilhelm He inse, be-

reitÂ« jÂ» seiner Zeit deÂ» AuÂ«sprÂ»ch gethaÂ»: â•žUuser Leben ist

kÂ»rj; wer Â»Â»Â« deÂ«hÂ«lb eiÂ» GonzeÂ« am geschwindesten vor die

Seele bringt, erhÃ¤lt den Vorzug". BÂ«mÂ«rkÂ«nÂ«wÂ«rth sind sÂ«r-

Â»Â«r dlÂ« AÂ»deÂ»tuÂ»geÂ» Â»bÂ«r daÂ« Adagio, alÂ« eiÂ» erst mit der

SitgÂ«artÂ«ptriodt popÂ»larifirteÂ« ZeitmaÃ�, und die Umftimmung

deÂ« MusikalischeÂ» OhrÂ«Â« lÂ» BÂ«zÂ»g aÂ»k HarmÂ«Â»ieÂ»folgt. â•fl ZÂ»

Â«iÂ»Â«r schlieÃ�lichÂ«Â» erbaÂ»lichÂ«Â» Betrachtemg Ã¼ber mÂ«derÂ»eÂ« Knnft-

treibeÂ» giebt Â»Â»Â« FolgendeÂ« Â»och eineÂ» mahÂ»eÂ»dtv AÂ»laÃ�:

â•žDie EoÂ»certmÂ»flk dtr ersteÂ» HilstÂ« deÂ« lSIÂ» Zahrh,Â»dÂ«,tÂ«

wÂ« iÂ» ihrÂ« groÃ�eÂ» Vlaffe tlÂ»e VelÂ»ftigÂ»Â»g dtÂ« BerftaÂ»deÂ«

Â»vd WitzeÂ«. Sie liebte darum kurze StÃ¼cke, knaxpeu Perio-

denbau, kleine Tacte, hÃ¤usige Wiederholungen desselben Ge-

dankt,Â«. DaÂ« AlleÂ« erfaÃ�t daÂ« verstÃ¤ndige Ohr leicht, und

ergÃ¶tzt sich an der Vergleichung der in gleicher oder verÃ¤n-

derter Form wiederkehrenden Themen. Wir dringen dagegen

fast immer ein trÃ¤umendeÂ«, selten ein verstÃ¤ndig vergleichen-

deÂ« Ohr mit zur Musik. Darum ist die moderne Musik viel

einfluÃ�reicher, aber auch viel gefÃ¤hrlicher alÂ« die alte. DiÂ«

MusikstÃ¼cke wachseÂ» von Jahr zu Jahr mehr in die LÃ¤nge,

damit man wÃ¤hrend deÂ« VortragÂ« derselben gehÃ¶rig austrÃ¤u-

meÂ» kavn. Der Periodevbau ist unendlich verwickelter gewor-

deÂ». rÃ¼hcr genÃ¼gteÂ» Â»ler Toete fÃ¼r eine eivfachÂ« melodischÂ«

Phrase, dann Â«, dann S, jetzt kaum 12 und IS. Der alte

ehrenwerthe Schicht nannte den jungen Beethoven, alÂ«

er die breitere Architektonik deÂ« PeriodenbaueÂ« iu dessen Eom-

Positionen zuerst kennen lernte, ein m Â»sikalischeS SchweiÂ».

Er hÃ¶rte den ViaÂ»Â» der Zukunft mit dem Ohr seiner Â»ergan-

genen Zeit". Und AngesichtÂ« solcher sprechender Thatsachen

fahr,Â» die Lnordner von Eoncelten fort, in der Zusammen-

ftellung der Programme Â«ahl- und planloÂ« Musik auÂ« dem

IStev auf Musik auÂ« dem l9ten Jahrhundert zu pfropfen, also

an dem nÃ¤mlichen Abend bald au ein Â«ergangeneÂ«, bald aÂ»

eiÂ» gegenwÃ¤rtigeÂ« musikalischeÂ« Ohr zu appellireu! Mau weiÃ�

Â»icht, soll maÂ» die souverÃ¤ne StupiditÃ¤t deÂ« PublikumÂ« mehr

anstaunen, oder die Eonsequenz der Tvnangeber in zufÃ¤lliger

WillkÃ¶r und lauuischer Gewissenlosigkeit? w.

Tagesgeschichte.

Reisen, Cvncerte, Engagements lc. JtnnyLind

hat den Ertrag Â«oÂ» zwei lZoncerteÂ», die sie zu ColumbuÂ«

(Staat Ohio) gegebeÂ» â•fl IbUÂ« DollarÂ« â•fl zur Errichtung

eineÂ« LehrstuhlÂ« fÃ¼r skandinavische SpracheÂ» IÂ» jener Stadt

bestimmt.

Frau v. Marra gaftirte kÃ¼rzlich mit vielem Erfolge in

NÃ¼rnberg, trotzdem daÃ� sie kurze Zeit nach dem Gastspiele

der Sontag auftrat.

WIllmerÂ« concertirt gegenwÃ¤rtig mit vielem Beifall

ln Holland.

Reue und neueinstudirte Opern. Im k. k. Hofopern-

theatcr zu Wien wird die â•žEntfÃ¼hrung auÂ« dem Serall"

demnÃ¤chst Â»eu in SeenÂ« gefetzt gegeben Â«erden. Frau de la

GraagÂ« wird die EonftimzÂ«, Hr. Avder deÂ» BelmoÂ«te

siÂ»gtÂ»

NosÂ«Â»hÂ»IÂ»'Â« Oper â•žder DÃ¤mon der Nacht" ward

am Â»teÂ» Javuar mit vielkm Beifall zÂ»m ersteÂ» Male iÂ» BrÃ¼s-

sel gegebeÂ».

Elve groÃ�Â« fiÂ»fÂ«tlge Oper vom Herzog de LittÂ« â��Â»inÂ»

LiÂ«,Â»Â»Â»" hat durch deÂ» groDeÂ» sceoischeÂ» Pomp l, TÂ»rlÂ»

sehr Â»iel Erfolg gehabt. Der Herzig ist eÂ« Â»Â»ermeÃ�lich rei-



1i5

cher Dilettant, der alle Dekorationen und CostÃ¼mÂ« zu seinem

Werke auÂ« eigeneÂ» MittelÂ» beschaffte. Auf diese Weise lÃ¤Ã�t

sich leicht der Beifall einer gafflustigcn Menge erreichen!

Der SohÂ» dei Israelitischen EantorÂ« Sulzer zn War-

schau und Bruder der SÃ¤ngerin bat eine Oper ,,Sardanapal"

vollendet, welche iÂ» genanutcr Stadt zvr AuffÃ¼hrung kommen

wird.

Nicolai'Â« Oper â•ždie luftigen Weiber von Windsor"

haben ans deÂ» k. k. Hofoperntheater in Wien kein groÃ�eÂ«

GlÃ¼ck gemacht. Nm die Oper mehr zÂ» beleben, hat der k. k.

Hofkapellmeifter und ehemalige Nationalgardist, Hr. Proch,

sich entschlossen, Recitative z, Nicolai'Â« Werk zu schreiben.

Vermischtes.

Einem Privatbriefe auÂ« Schwerin entnehmen wir folgen-

den PaffÂ»Â«: â•žWagner'Â« prachtvoller TannbÃ¤u ser hat

uugehcureÂ« surore gemacht. AuÂ« alleÂ» Gegeuden wallfahren

die Leute hierher, um dieseÂ« colassale Werk zu hÃ¶ren. Samstag

deÂ» l4teu fuhr ein wegen der AuffÃ¼hrung deÂ« TannhÃ¤user

eigenÂ« dazu Â«eraustalteter Separat-Train von Wismar hier-

her mit angekÃ¼ndigteÂ» >SÂ« Personen. UebrigenÂ« wird die

Oper anch recht gÂ»t gegeben. EiÂ» vorzÃ¼glicheÂ« Lob verdient

namentlich der erste Tenorist Doung alÂ« ReprÃ¤sentant der

Titelrolle, der dieselbe der Aufgabe wÃ¼rdig durchfÃ¼hrte uÂ»d

sich den brillantesteÂ» Erfolg errang".

Der Jvftrurnevtmacher Ertl lÂ» PreÃ� bÃ¼rg hat eine Gui-

tarre mit drei verschiedeneÂ» HÃ¼lseÂ» ersuÂ»deÂ». Der erste der-

selbeÂ» hat sechs SaiteÂ» in der gewÃ¶hnlichen Stimmuug, der

zweite ebensoviel iÂ» den Terzen und der dritte in deÂ» Octaven

der TÃ¶ne deÂ« ersteÂ» HalseÂ« gestimmtÂ«. DieÂ« Instrument soll

sehr schÃ¶n klingeÂ» und nicht schwierig zu spielen sein. â•fl Auch

ein neueÂ« Messinginstrument ist Von LeobschÃ¼tz in OlmÃ¶tz

erfunden worden. EÂ« heiÃ�t Elarifon und soll im Ton Arhn-

lichkeit mit dem Violoncell habeÂ».

DnÂ« k. k. Hoftheater in der Burg hat jetzt seineÂ» alteÂ»

NameÂ» ,,k. k, Hofburgtheater" wieder angenommen und den

anÂ« der ReÂ»olut!oÂ»Â«zeit ftainmeuden â•žHof- Â»Â»d Nationalthea-

ter", deÂ» eÂ« seit 1Â«4Â« fÃ¼hrte, wieder abgelegt.

Der Kapellmftr. A. M. Storch in WieÂ» arbeitet zur

Zeit aÂ» Â«iner â•žLiedertafel-Oper" betitelt â•žBettler Â»nd Rose",

Dichtnng von A. BlankowSki, Dieselbe wird bei GlÃ¶ggl lÂ»

WieÂ» im Stich erscheineÂ».

WÃ¤hrend der siebcnmonatlichen Intendantur deÂ« ehemaÂ»

ligen Hrn. GardelientenavtÂ« Â». HÃ¼lseÂ» hat sich IÂ» der

Casse der kÃ¶niglichen Theater In Berlin ein Defecit von

2S,Â«Â«0 Thalern ergeben. Da in neuerer Zelt die ZhellnahmÂ«

fÃ¼r daÂ« Theater IÂ» Berlin eher gestiegen, alÂ« gefalleÂ» ist, da

daÂ« kÃ¶nigstÃ¤dtische und franzÃ¶sischÂ« Theater in Wegsall gekom-

men , dagegen aber Interessante Gastspiele â•fl z. B daÂ« RÂ«<

gerÂ« â•fl deÂ» k. Theatern und namentlch der Oper viel Vor-

schub leisteten, so wÃ¤re ein solcher Ausfall nicht recht zÂ» bÂ«Â«

greifeÂ», wenÂ» die Schneider-Rechnungen nicht AusklÃ¤rung da-

rÃ¼ber gÃ¤beÂ». IÂ» dieseÂ» 7 MonateÂ» siÂ»d Â»icht wenigÂ« al<

SO,"Â«Â« Thaler (schreibe dreiÃ�igtaufend ThalÂ«) fÃ¼r neue

EostÃ¼mÂ« verausgabt worden â•fl macht fÃ¼r daÂ« Jahr elrca

Â«,Â«Â«> Thlr! Â«in solcher Aufwand ist selbst au der groÃ�Â»

Oper zu PariÂ« nie gemacht worden. Dem VernehmeÂ» Â»ach

wollen die Berliner Schneider ihren groÃ�en MÃ¤ceÂ» iÂ» dankÂ«

barer Anerkennung seiner Verdienste um die KÂ»Â»ft der NadÂ«l

Â»nd deÂ« BÃ¼geleisens Â«Â»Â«haueÂ» lasseÂ», d. h. iÂ» Stein, Â»Â»d ihÂ»

zum Ehren-Obermeister ihrer Zunft creiren.

IÂ» PariÂ« fÃ¼gen jetzt einige WohnnngÂ«vÂ«rmiether aU

Empfehlung fÃ¼r die zÂ» Â«ermtetheudeÂ» Quartiere ihreÂ« Ã¶sfeut-

lichen Anzeigen bei, daÃ� in der Nachbarschaft kein Clavier-

panker und anderer Musikmacher wohne.

Dem bei I. I. Weber IÂ» Leipzig erscheinend,Â» Volttka-

lender fÃ¼r daÂ« Jahr lÂ«63 soll alÂ« musikalische Beilage daÂ«

Lied der deutschen Studenten auÂ« Gustav KÃ¼hneÂ«'Â« Drama

â•žKaiser Friedrich vor Prag" beigegeben werdeÂ». Die Ber-

lagÂ«havdlÂ»ng hat fÃ¼r die Compofition, welchÂ« Â»Â«Â» deÂ» PreiÂ«-

rlchtern alÂ« die beste erkavvt wird, eiÂ» Hoaorar Â«oÂ» SS Tha-

lerv in Gold anSgeseÃ�t.

AuÂ« Petersburg erfÃ¤hrt maÂ», daÃ� gegenwÃ¤rtig Verdi Â«

Opern dort eineÂ» fabelhafteÂ» Erfolg habeÂ». AlleÂ« schwÃ¤rmt

fÃ¼r dieselbeÂ», VieurtempÂ« muÃ�te z. B. iÂ« einem Concerte seiÂ»Â«

Lombardeo-Phaatasie dreimal wieoerholeÂ»! EÂ« iÃ¶ gaÂ»z na-

tÃ¼rlich, daÃ� diÂ« auÂ« Patchonli, RiÂ»dÂ«lÂ«dÂ«r uÂ»d Zuckerwerk zu-

sammengesetztÂ«Â« unsterblichen WÂ«rkÂ« Verdi'Â« unter der ans

lÂ«nÂ« AeuÃ�erlichkeiteo gestellteÂ» uÂ»d in GÂ«Â»Â»Ã�sucht Â»ersuukeveÂ»

Aristokratie RuÃ�laudÂ« groÃ�Â«Â« Furore machÂ«Â» misseÂ».

Jenny Â«iÂ»d hat Kch kÃ¼rzlich zÂ» Boston mit dem Pia-

nisten O. Goldschmidt auÂ« Hamburg vermÃ¤hlt. Der jnnge

BirtÂ»Â«Â« zÃ¤blt 2Â» Jahre, dlÂ« Nachtigall hat schon Â«iÂ»uÂ»ddrÂ«iKig

Mal diÂ« BlomÂ«Â» blÃ¼heÂ» uvd Â»erblÃ¼heÂ» sÂ«hÂ«n.
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Â«rÂ»Â»>KÂ»Ilei> im VerlsÂ«Â« ,00 ZÂ»/ttÂ«Sr

IVsttHttUIlÂ», VirÂ», Le Iremolo. r"snlsisie-

Llude p. ?isno. 17 z. 8Â«,.

, I^szourKs brillante p. piano. 15 8gr.

^AKIÂ«r, R<Â«niÂ», Die scbÃ¶nslen Opern-Aelo-

dieen in moderner Lebertrsgung >. d. pisnosorle.

Uest 1 â•fl 4 (Klozsrt, Don ^Â»sn und XsuberllÃ¶te).

s 124 8gr.

jAÂ»baIÂ«HVÂ»K>, Ã¼., 5 LlsvierslÃ¼cKe. 1'rsnsscrip.

tionen s. d. Opern ,,propbet von LKorssssn" und

.^iska". Nest 1. 15 8gr. Â»est 2, 174 8gr.

1'Â»IÂ»Â«Â»^IdÂ«IIN. IVÂ«. 3. F?eÂ»eKer, Zf., 8sloi,.

pÂ«IKs. 5 8gr.

Der stÃ¤dtiscbe HÃ¤lloer^esÃ¤uz Vereill ZU DÃ¼sseid 01s Kst KescKIossen, mit dem SM 1. August

1852 stslllindendeÂ» grossen liesang-Wetlst reite einen

(!Â«mpÂ»8itiÂ«o8 - Kamps

?u verbinden, und lsdel die deutscken Loinponisleu Kiermil ein, sicK sn demselben ^u betkeiligen. Von

dem WunscKe beseelt, drei susgezeicknete Lieder zu ervverben, setzt er drei kreise lest, die von einer

spÃ¤ter bekannt zu Â»nackenden Zurv von 5 preisriclitern den Z Kesten neu cnmponirlen, nork nickt im

Drucke ersckienenen Liedern zuerkannt Â«erden sollen.

1. I'reis 10 ?rd'or ^- 100 ri.

2. ,. 8 â•ž 80 ..

Die DelKeiligung an dem ^omposilions-Ivgmpse ist sn die solzenden Ledingungen geknÃ¼plt:

Â») Die Lieder mÃ¼ssen lur mekrstimmigen Asnnergessng Â«Kve Legleilung gescbrieben sein. Oer

l'ext ist sreigegeben, dsrl ^ednck weder in religiÃ¶ser, nocK in politiscker LezieKun? verletzenden

Inlislts sein.

b) Lin und derselkÂ« Komponist dsr! niclit Ã¼ber 3 Lieder einsckicken.

c) ^ede sus LetKeiligung XnsprucK mscdeude Komposition muss, leserlicl, gesckrieden, lÃ¤ngstens

bis ?um 15. ^uni d. ^. in psrtilur und einssck susgesckriebenev 8limmen sn die Direetion des

stsdliscden ZUsnnergesang-Vereins zu DÃ¼sseldors mit einem ZUotlo verseKen srsnco eingesandt

Â«erden. Lin versiegelter Settel, der sÃ¼ssen dasselbe Klollo, innen den I^ismen des Komponisten

entkslt, ist beizulegen.

d) 8Â«Illen ^edock die 3 besten der eingesandteÂ» Lieder den Ã¤vsprÃ¼cben der ^urv nickt genÃ¼gen,

so ist der KlÃ¤nnergessngÂ» Verein nickt gekslten, unter ^llen Lmslsnden die ausgesetzten preise

zu vergeben.

e) Der slsdtiscde ku'snnergessug-Verein erlangt durck die ^uszaklung der kreise das sussckliesslicke

LigeulKum der preisgekrÃ¶nten Lieder, und stellt demselben dss slleinige VerlsgsrecKt zu.

Die 8ieger Â«erden sm 8cKIusslsge des Ã¶essng-WellsIreiles Â«IlentlicK proKIamirt, und die preise

iknen Â»us das 8cKnellste zugestellt. â•fl

DÃ¼sseldorf, den 14. rebrusr 1852.

All5 Comite:

HÂ»IN?lÂ»erÂ», LÃ¼rgermeister.

<?ran,Â«r. ^U.. Â»enÂ». ^V. VietÂ«Â«. ^s. ^ SriesderÂ», ^r

^T . Â»erekendÂ»Â«!,. Â«SItrrI,Â«<r. r. ^niÂ»ekÂ«rÂ»tÂ«rir.

Ii^IÂ»Â»PPÂ«. D reclor I^.I.NPP, en rr. ZVÂ«KÂ«. ^eiperÂ«. 8eKiÂ»Â»ttt.

^ vÂ«i> Â«1er Â»eÂ«ek.

Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Â» Ngr. berechnet.

Druck Â»on ?r. StÃ¼ckmann.
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Concertmufik.

Symphonien.

Robert Schumann, Wp. 97. Vritte Symphonie (Es-

Dur) kÃ¼r grohes Wrchelter. Partitur. â•fl Sonn,

bei N. SimrocK. preis 20 Fr.

Mit VergnÃ¼gen berichten wir zuerst, daÃ� wir in

den BefÃ¼rchtungen, die wir in Bezug auf die neue

Symphonie Schumann's zu hegen veranlaÃ�t worden

waren, Â»ach Durchsicht derselben uns insofern einiger-

maÃ�en getÃ¤uscht gefunden haben, als zwar dieses Werk

nicht nur in der hinreichend bekannten Art und Weise

des Componisten Ã¼berhaupt, sondern auch in der nÃ¤m-

lichen musikalischen Manier gehalten ist, welche die

Compositionen seiner neuesten Epoche charakterisirt,

gleichwohl aber innerhalb dieser Manier verhÃ¤ltniÃ�-

mÃ¤Ã�ig klar, wenigstens viel klarer erscheint, als die

Berichte vom Rheine her vermuthen lieÃ�en, sowie von

einer auÃ�erordentlichen Gestaltungskraft (weniger jedoch

von einer starken melodischen Ersindnng^kraft) des

Componisten zeugr .und von einer sehr bedeutenden

Wirkung im Ganzen wie im Einzelnen sein muÃ�. Wir

haben frÃ¼her versprochen, Ã¼ber die neueste musikalische

Art und Weise Schumann'S bei Gelegenheit eines

grÃ¶Ã�eren Jnstrumentalwerkes ausfÃ¼hrlicher uns aus-

zusprechen: dies soll nunmehr, jedoch statt im Eingange

dieser Kritik, in einem besonderen Artikel geschehen, den

wir der Besprechung der vorliegenden Symphonie bald

nachzuschicken gedenken. Es wird dadurch die gar zu

Ã¼bermÃ¤Ã�ige Ausdehnung der heutigen Kritik vermieden

und fÃ¼r unsere allgemeineren rein musikalischen Be-

merkungen ein guter Grund in den Beispielen gelegt,

die wir bei dieser Gelegenheit doch einmal geben mÃ¼s-

sen, soll dem Leser ein schwacher Begriff von der eigent-

lichen Beschaffenheit des neuen Werkes verschafft wer-

den. Indem wir hier also eine Necension alten Styles

geben, schicken wir ihr als Eingang blos die nÃ¶thigen

â•žhistorischen" Bemerkungen voran.

Das mehrsÃ¤tzige Tonwerk der Symphonie oder

Sonate sucht seinen Ursprung in einer Dreiheit, die

dem Componisten gestattete, in den hauptsÃ¤chlichsten

und unterschicdensten von allen denkbaren Charakteren

einer â•žweltlichen" Tonkunst sich auszusprechen. Hal-

ten wir uns an die Physiognomie, welche die einzel-

nen SÃ¤tze der uns vorliegenden dreisÃ¤tzigen Tonwcrke

im Allgemeinen und der Mehrzahl nach offenbaren,

so dÃ¼rfen wir jene drei Toncharaktere bezeichnen als:

ernst-breit (erstes AUegro), sanft-langsam (Andante)

und lebhaft-heiter (Finale). Die Formen fÃ¼r die Aus-

sprache dieser Charaktere standen in der Hauptsache

fest und der Componist war zufrieden, sie mit einem

seinem musikalischen Naturell entsprechenden Inhalte

rein musikalischer Art zu erfÃ¼llen, ohne durch ein an-

deres Band, als das ganz Ã¤uÃ�erliche eines auf die

nÃ¤chsten Verwandschaftsgrade gegrÃ¼ndeten Tonarten^
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Wechsels Das auzustrebrn, Mas wir heut zu Tage â•žin-

neren Zusammenhang" nennen. Im Gegenthcilc: die-

ser von uns so emsig gesuchte und versuchte innere

Zusammenhang der einzelnen SÃ¤tze des inchrsÃ¤tzigen

Tonwerkes widerstrebt gradezu der Urform der Sonate

und ihrem Entstehungsgrunde, welchen Entstchungs-

grund wir bezeichnen dÃ¼rfen als- Absicht der Entwick-

lung verschiedenartiger Charaktere auf Grund

einer blos musikalischen rein Ã¤uÃ�erlichen Einheit.

Noch viel deutlicher als die drcisÃ¤gige Sonatcnform

zeigt diese Absicht die Suitcnform, deren viel zahl-

reichere EinzelnsÃ¤tze bekanntlich sÃ¤mmtlich in einer

Tonart stehen. Ueberhaupt wÃ¼rde man sehr Unrecht

thun und namentlich sehr â•žunhistorisch" handeln, wenn

man Anforderungen, die wir auf Grund Bcethoven'scher

Kunstthaten heut zu Tage zu machen uns gewÃ¶hnt

haben, auch an die Tonwerke der Componisten einer

Vergangenheit stellen wollte, die, von unsercm Kunst-

idcalismus noch vÃ¶llig unberÃ¼hrt, das Kapitel von

einem musikalischen â•žInhalte" in unserem hÃ¶heren

Sinne gar nicht kannten, sondern in der Musik eben

nur die Kunst erblickten, TÃ¶ne mit einander zu ver-

binden auf Grund gewisser conventioneller Normen.

So muÃ�te denn auch das energische Anstreben eines

wirklichen innerlichen Zusammenhanges der einzelnen

SÃ¤tze der Syniphonie endlich zum vÃ¶lligen Umsturz

der Urformen des mchrsÃ¤tzigcn Tonwerkes fÃ¼hren, wo-

von weiter unten die Rede sein wird.

Die Erweiterung der dreisÃ¤tzigen Urform zur vier-

sÃ¤tzigen Symphonieform durch Hinzunahme des reinen

Tanzes, der seine Stellung zwischen Andante und Fi-

nale erhielt, ist eine historische Thatsachc, gereichte aber

keineswegs zum Vortheil der Kunstform als solcher,

denn in jedem Falle wurden durch diese Erweiterung

an einer Stelle des Ganzen die Charaktere Ã¼bcrflÃ¼s.

siger Weise gehÃ¤uft: der langsame Tanz nÃ¤mlich

muÃ�te im Wesentlichen mit dem Andante, der schnelle

Tanz dagegen mit dem Finale mehr oder weniger zu-

sammenfallen. Daher steht noch heute im viersÃ¤tzigen

Tonwerke, dessen drei HauptsÃ¤tze den Urcharakter of-

fenbaren, das rasche Scherzo besser vor, als nach dem

langsamen Satze. Ueberhaupt aber ist es mit der

ViersÃ¤tzigkcit des Tonwerkcs beinahe wie mit der un-

glÃ¼ckseligen Vicractigkeit des Dramas: die Drei ist

auch im Drama die Urzahl und mag sich zur FÃ¼nf

erweitern, nur nicht aber zur Vier. Es ist nun ein-

mal so: erklÃ¤re es, wer da kann und mag. â•fl Sich

selber sprach in der viersÃ¤tzigen Symphonieform der

durchaus naive Haydn aus, und insofern das We-

sen dieses Componisten allerdings durch einen Grund-

zug sich auszeichnete, erreichte er auch unwillkÃ¼rlich

einen gewissen, obschon fÃ¼r den KunstgenieÃ�enden sehr

losen, fÃ¼r den Wissenden aber noch immer sehr zwei-

felhaften inneren Zusammenhang der einzelnen SÃ¤tze

der Symphonie: er haydnisirte nÃ¤mlich den Urcharakter

dieser SÃ¤tze und so muÃ�te es wohl kommen, daÃ� sein

erstes Allcgro selten wahrhaft breit, sein langsamer

Satz selten als wirkliches Adagio aussiel. Mozart

dagegen, dessen kÃ¼nstlerische NaivetÃ¤t auÃ�er allem Zwei-

fel ist, erscheint uns gleichwohl Haydn gegenÃ¼ber und

in Bezug auf die Symphonieform fast als ein Form-

Speculanr: und in der That, indem er die Symphonie

als Kunstform auf die hÃ¶chste Stufe der Vollkommen-

heit erhob, erreichte er â�� bei einer auÃ�erordentlichen

specisischen Begabung und (was hier noch wichtiger

ist) bei der vollkommen reinen harmonischen Stimmung

seines Inneren â•fl zugleich auch denjenigen innerlichen

Zusammenhang der einzelnen SÃ¤tze der Symphonie,

der auf Grund der Ã¼berkommenen und im Wesentlichen

doch immer unverÃ¤nderlichen Urform Ã¼berhaupt zu er-

reichen war: seine ersten Allegro's sind stets breiter,

als seine Finales; die Aufeinanderfolge eines Adagio

und eines lebhaften Finale mildert er stets durch das

Einschiebsel einer minder lebhafteÂ» Menuett; seine Ein-

zelnsÃ¤tze sind viel mehr ein Kunstganzes, als die der

Haydn'schen Symphonien, was sich z. B. recht deut-

lich in dem ersten und dem letzten Satze seiner G-Moll

Symphonie zeigt, deren Wicderholungsthcile durchweg

in Moll stehen, wodurch hauptsÃ¤chlich der einige Haupt-

charakter der ganzeÂ» Symphonie festgestellt wird. An

Mozart's Jnstrumentalwerkcn kann man auf der einen

Seite recht deutlich iÂ»Â»e werdeÂ», wie wichtig Ã¼berhaupt

die Form in der Tonkunst ist, wÃ¤hrend auf der andern

Seite allerdings die Erlernbarkeit und Nachahmung

dieser Form nach den Mustern Mozart's auch bÃ¤rge-

than hat, daÃ� der eigentliche Kern der Mozart'schen

Musik keineswegs nachahmbar ist. So lange Beet Ho-

ven auf dem Wege Mozart's wandelt, d. i. in seiner

ersten Symphonie, vermag er auch weder die Kunst-

form zu Ã¤ndern, noch zu steigern: er erscheint als blo-

Ã�er Nachahmer von allerdings hÃ¶chster Begabung.

Im Verlaufe aber seiner weiteren inneren Entwicklung

vollbringt er den vÃ¶lligeÂ» Umsturz der Urform der

Symphonie, und wahrlich nicht aus willkÃ¼rlichem mu-

sikalischem Ermessen, sondern in nothwendiger Folge

von hÃ¶heren Kunstabsichtcn, wie sie vor ihm kein Ton-

kÃ¼nstln verfolgt Hat. In seiner heroischeÂ» Symphonie

tastet Beethoven den Urcharakter der einzelnen SÃ¤tze

im Wesentlichen allerdings noch nicht an: er bildet

ihre Formen blos bis in das RiesenmÃ¤Ã�igc auÃ¶ und

mod,ificirt ihren Charakter nach einer vorgefaÃ�ten Haupt-

idee, deren ErÃ¶rterung hier zanz gut unterbleiben kann;

in seiner C-Moll Symphonie aber Kreist er die KunA-

form der Symphonie in ihrem iimcrÃ¼en Kerne an und

vernichtet auf der formellen Basis dcs GegebenÂ« diÂ«

Ueverlieferung ihrem â•žWesen" Â«ach auf daÃ¶ Voll-
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stÃ¤ndigste: sein erstes Allegro ist hier nicht sewohl

breit, als vielmehr flÃ¼chtig, wenn auch gewaltig, â•fl

sein Finale erscheint dagegen pomphaft und breit, â•fl

sein Scherzo offenbart zum ersten Male auch nicht

eine Spur vom Tanze, â•fl zum eisten Male fetner

Â»erknÃ¼pft er zwei einzelne Satze unmittelbar mit einem-

der und versucht auf diese Weise einer sittlichen Noth-

Â»endigkeit musikalische Gestalt zu geben, die eine Stim-

mung aus der andern durch rein musikalische Mittel

zu entwickeln. Hierbei wendet er auch zum ersten (und

einzigen) Male (Ã¼brigens auf eine sehr bescheidene

Weise) das Mittel an, durch ein blos musikalisches,

zunÃ¤chst rhythmisches, Motiv die Beziehung der ein-

zelnen TonsÃ¤tze auf einander und damit ihren inneren

Ausammenhang herzustellen, beziehendlich zu fÃ¶rdern.

Eine solche Kunstmittelverwendung konnte nur durch

eine hÃ¶here ideale Absicht des Tondichters veranlaÃ�t

werden. Obwohl die ganze Entwicklung Beethoven's

abgeschlossen vor uns liegt und die Kritik sonach das Recht

hat, die ErklÃ¤rung der Erscheinungen dieser Entwicklung

>m Einzelnen wieimZusammenhangc aufjedem nur denkÂ»

taren Wege zu versuchen, so befassen wir uns bei gegenwÃ¤r-

tiger Gelegenheit doch lieber gar nicht mit einer Seite

unserer Kunst, die allein der Ã¤sthetischen Spekulation

zugÃ¤nglich ist, sondern halten uns zunÃ¤chst an das

Reale der musikalischen â•žForm" und constatiren

>los aus der Beschaffenheit dieser Form das Dasein

hÃ¶herer kÃ¼nstlerischer Absichten, nicht aber die Be-

schaffenheit dieser Absichten, gehen daher auch, nach-

dem wir das Dasein solcher Absichten in Beethoven

hinreichend dargethan haben, sogleich aufSchumann Ã¼ber.

Mit Beethoven im Allgemeinen und dem Beetho-

ven der C-Mott Symphonie im Besonderen hat nun

Schumann schon in seiner zweiten Symphonie zu-

nÃ¤chst die hÃ¶here Kunstabsicht gemein, sodann aber

Â«nch das Streben, die innere ZusammengehÃ¶rigkeit der

einzelnen SÃ¤tze des Symphonie-Ganzen durch rein

musikalische Beziehungen (als da eben sind: Verwen-

dung des nÃ¤mlichen Gedankens in mehreren SÃ¤tzen)

auch Ã¤uÃ�erlich darzustellen: wir brauchen in Bezug

ans dieses Streben nur an das Motiv

^^1^^.â•flS^Z^^^Â»^^^^^^ zu erinnern,

das im ersten und letzten Satze seiner vorigen Sym-

phonie auftritt. DaÃ� trotz dieser Verwandtschaft SchÃ¼-

manns mit Beethoven der fpecisisch musikalische Styl

des ersteren nicht nur nicht in Beethoven wurzelt, son-

dern ein Reactionsvcrsuch nach der kÃ¼hnen Revolution

des Letzteren ist, gedenken wir ein anderes Mal dar-

zuthnn und damit die fruchtbarste Kritik der ganzen

Â»eueren Richtung in der Tonkunst zu Ã¼ben. Dagegen

Â»ermÃ¶gen mir uns weder jetzt noch spÃ¤ter herbeizulas-

sen, jenen oben erwÃ¤hnten hÃ¶heren Knnstabflchtcn des

Tomponisten nachzuspÃ¼ren. Im Gegentheile: kÃ¶nnte

er eine solche Forderung au die Kritik stellen, sÃ¶ hÃ¤tte

ihm diese blos zuzurufen: Du hast Dich in der Wahl

der Kunstmittel vergriffen, sobald eS in Deiner Sym-

phonie auch Etwas â•žzu verstehen" giebt; nimm die

Kunst des Wortes oder die plastischen KÃ¼nste zu HÃ¼lfe,

wenn Du Dich mit Deiner Mnsik nicht blos an das

Ohr und GefÃ¼hl der Menschen wendest, sondern auch

an ihren Verstand oder ihr Auge!

Wir dÃ¼rfen nunmehr dem vorliegenden Tonwerke

eine spcciellere Besprechung widmen. Dasselbe besteht

aus fÃ¼nf einzelnen SÃ¤Ã�en, und hierin geht, wenigstens

in Bezug auf die Symphonie, Schumann Ã¼ber Beethoven

hinaus, der gleichwohl in anderen Werken der Kam-

mermusik, z. B. in seinem Septett, selbst bis zur Sechs-

sÃ¤tzigkcit sich verstiegen hat. MaÂ» hat bei Beethoven

jedoch die Symphonie scharf zu trennen von seinen

Ã¼brigen Jnstrumentalwcrken, mindestens da, wo der

poetische Inhalt des absolut-musikalischen KunstwerkÂ«

in Frage kommt. Denn trÃ¼ge jenes Septett Beetho-

ven's auch eine viel spÃ¤tere Opnszahl, so wÃ¤re doch

schon der Gattung wegen, der es angehÃ¶rt, von vorn

herein anzunehmen, daÃ� die MehrfÃ¤tzigkeit desselben

nicht sowohl Resultat einer hÃ¶heren Kunstabsicht, einer

poetischen Idee, sondern willkÃ¼rlich musikalisches Be-

lieben sei, oder will man diesen letzteren Ausdruck nicht

gelten lassen, so sagen wir: Versuch dcS absoluten

Musikers, Die Form an und fÃ¼r sich zu Ã¤ndern,

zu erweitern, neu zu gestalten. Dasselbe wÃ¼rde von

der Sonate gelten, ^die Beethoven zuweilen auf die

ZweisÃ¤tzigkcit herabgcdrÃ¼ckt, verengert hat. Der Cha-

rakter eines jeden der fÃ¼nf einzelnen SÃ¤tze der Schu-

mann'schen Symphonie ist ein streng einiger und in sich

abgeschlossener, wie dies in den SymphoniesÃ¤tzen Beetho-

ven's stets auch, in den SÃ¤tzen der zweiten Symphonie

Schumann's jedoch nicht durchaus der Fall ist. Der

erste Satz des vorliegenden Werkes, ein lebhafter Htact

in Es-Dur, offenbart einen kÃ¼hnen, krÃ¤ftigen Charakter;

der zweite Satz ist ein sehr mÃ¤Ã�iges Scherzo in C-Dur

Htact, der dritte ein nicht schneller ^tact in As-Dur;

der vierte Satz, ein feierlicher ^tact in Es-Moll, ist

in einem religiÃ¶sen, der fÃ¼nfte ein lebhafter ^taet in

Es-Dur, wieder im krÃ¤ftigen Charakter des ersten

Satzes gehalten. Der in der Hauptsache Ã¼bereinstim-

mende oder doch wenigstens nicht wesentlich verschie-

dene Charakter deS ersten und letzten Satzes der Sym-

phonie kann nur als eine Modifikation, nicht aber als

eine wirkliche Umwandlung der Urform erscheinen;

als eine eben solche Modifikation, wenn nicht etwa

gar als eine Restauration deS Tanzes, der ursprÃ¼nglich

Menuett, d. h. mÃ¤Ã�ig, aber nicht schnell war, erscheint

stich daS mehr langsame als rasche Scherzo. Die

hier eben genannten Erscheinungen sind nicht neu, son-
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dcrn haben bereits ihreÂ» Vorgang, wenn nicht in der

Symphonie, so doch in denjenigen zahlloseÂ» Tonwcr-

ken der Kammermusik, die von der Sonate bis zum

Quintett und noch hÃ¶her hinaufsteigen, und in denen

fast eine jede Modifikation der Toncharaktere, die in-

nerhalb der Urform â�� ohne diese umzustoÃ�en â�� nur

mÃ¶glich war, auch wirklich versucht worden ist. Der

Umsturz dieser Urform konnte â•fl wie schon frÃ¼her ge-

sagt wurde â•fl nur aus dem Drange nach Darstellung

einer hÃ¶heren Idee, nicht aber aus den ExperimenteÂ»

mit einer historisch gegebenen Form hervorgehen. Schu-

mann ist daher mit dem ersten, zweiten und letzten

Satze seiner Symphonie eben so wenig neu, als mit

dem dritten Satze derselben, welcher im Wesentlichen

mit unseren Andantes zusammenfallt. VÃ¶llig neu ist

dagegen das Einschiebsel eines langsamen (vierteÂ»)

Satzes, der in keiner Weise mit unseren langsamen

SÃ¤Ã�en, deren Charakter vom Andantino und AUegrctto

bis zum Adagio Â»nd Largo einen Ungeheuern Spiel-

raum hat, eine Aehnlichkeit, sonderÂ» durch seine ge-

sammte Haltung die Absicht einer specisischen â•žKir-

chenmusik" offenbart, demnach also ein Element in die

Symphonie bringt, das deren eigentlicher Bestimmung

wiedcrstreitet. Bei Gelegenheit der specicllen Bespre-

chung des vierten Satzes werden wir diese absolut

neue und befremdliche Erscheinung einer nÃ¤heren Er-

Ã¶rterung unterziehen. Die VerknÃ¼pfung aber der ver-

schiedenen Toncharaktere des Schumann'schen WcrkcS

zu einem von einer dichterischen Idee getragenen Mu-

fikganzcn Ã¼berlassen wir â•fl wie schon gesagt â•fl den

GrÃ¼blern und Phantasten, glauben durch das Voran-

geschickte den, historischen Theilc unserer kritischen Auf-

gabe vorlÃ¤ufig genÃ¼gt zu haben und wenden uns nun

zu dem rein musikalifchen Theile dieser Aufgabe, in-

^em wir die Beschaffenheit jedes einzelnen Symphonie-

satzcs noch etwas nÃ¤her ins Auge fassen.

<Â«chlÂ»I folgt.I

Ein zweiter Ausflug nach Weimar.

Von

Grendel.

An, 29sten Februar fand die erste AuffÃ¼hrung des

â•žTannhÃ¤user" in Weimar unter Liszt's Direktion

Statt, die erste dieser Saison. Auch dieser AuffÃ¼hrung

wohnte ich bei, und verdanke derselben einen nicht min-

der groÃ�en GenuÃ� als der des â��Lohengrin". Ts kann

eben so wenig, wie in meinem ersten Berichte, hier meine

Absicht sein, mich in ausfÃ¼hrlicher Schilderung zu er-

gehen; einige Andeutungen aber Ã¼ber den Eindruck,

der mir durch dieses Werk wurde, halte ich nicht fÃ¼r

Ã¼berflÃ¼ssig. Ich lege gerade auf dieseÂ» Punkt, auf

eine Darlegung dcÃ¶ GcfÃ¼hlscindruckes, Gewicht. Wir

sind jetzt dahin gekommen, daÃ� wohl Niemand mehr

dem SchÃ¶pfer des TannhÃ¤ufcr und Lohengrin hohe

BefÃ¤higung, Geist, GenialitÃ¤t abstreitet; wohl aber

scheint es, als ob man hin und wieder noch an der

auÃ�erordentlichen Macht des Eindrucks zweifelte, au

einer durchaus cinheitsvollcn, durch nichts gestÃ¶rteÂ»

Gosammtwirkung, wie eine solche nur den grÃ¶Ã�ten

Kuustwerken eigen ist.

TannhÃ¤uscr ist die Vorstufe zum Lohengrin; jenes

Werk vermittelt den Ucbcrgang zu dieser aus einem

vÃ¶llig neuen Boden erwachsenen SchÃ¶pfung; es ist

minder durch eine groÃ�e Kluft von der Ã¤lteren Rich-

tung geschieden, obwohl auch es schon weit genug von

derselben entfernt ist. TannhÃ¤user liegt der gewÃ¶hn-

lichen Auffassung formell nÃ¤her; aber auch der Inhalt

ist populÃ¤rer, ist dem Menschlichen minder fern gerÃ¼ckt.

Bewegt sich Lohengrin iÂ» einer SphÃ¤re, welche Ã¼ber

demselben steht, dem NatÃ¼rlich.Meuschlichcn entfernt,

so fÃ¼hlen wir uns hier sogleich heimisch, sind minder

gcnÃ¶thigt, aus uns herauszugehen. Auch was die

Darstellung betrifft, bemerken wir etwas Achnlichcs.

Im Lohengrin erscheint Alles wie in Erz gegossen,

das Bedeutende drÃ¤ngt sich Schlag auf Schlag, hier,

im TannhÃ¤uscr, ist uns Raum gegeben, von der Macht

der EindrÃ¼cke uns zu erheben. Dies erklÃ¤rt die Wir-

kung. An GrÃ¶Ã�e des Eindrucks kommt das Ã¤ltere

Werk dem Â»eueren nicht blos gleich, dieselbe ist ins-

besondere bei mit Wagner's Richtung minder Vertrau-

ten im TannhÃ¤uscr augenblicklich wohl eine noch ge-

steigerte. TannhÃ¤uscr erscheint menschlich, liebenswÃ¼r-

diger, Lohengrin grÃ¶Ã�er, Ã¼bcrmcnschlichcr. EntzÃ¼ndet

das letztere Werk cinc hohe Begeisterung in uns, ein

heiliges Feuer, so faÃ�t uns das erstere mit menschli-

eher, mÃ¤chtiger Leidenschaft. Dazu konimt, daÃ� Tann-

hauser aus dem Innersten des dentschcÂ» Herzens ent-

sprungen ist; es ist deutsche SchwÃ¤rmerei darin, es

ist ein Ã¤cht nationales Werk. Wie man nur in Mo-

menten der Sammlung den hÃ¶chsten SchÃ¶pfungen des

Geistes gegenÃ¼ber tritt, und sich scheut, dieselben in

das tÃ¤gliche Leben herabzuziehen, so mag man Lohen-

grin auch nur in einer Stimmung nahen, welche schon

gehoben, voÂ» den EindrÃ¼cken der Umgebung sich ganz

befreit hat; TannhÃ¤uscr ist aus irdischerem Stoff ge-

woben, und wir empfindeÂ» das VerlangeÂ», oft uns

diesem Eindruck hinzugeben. Von beiden Wcrkcn abcr

ist zu sagen, daÃ� es nichts gicbt in der frÃ¼heren und

gegenwÃ¤rtigen Oper, was eine gleich mÃ¤chtige Erre-

gung hervorzubringen im Stande wÃ¤re. Wohl mÃ¶gen

Gluck, Mozart, zu ihrer Zeit Ã¤hnliche Wirkungen er-

reicht haben; hier haben wir das Ideal der Neuzcit,

unser Ideal, vor uns, und fÃ¼hlen uns in, innersteÂ»
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Mittelpunkt unseres Wesens crfaÃ�r. IÂ» der Thai:

beide Werke habtÂ» Momente, wo man sich der Dar-

stellung entziehen mÃ¶chte, weil man fÃ¼rchtet, der GrÃ¶Ã�e

des Eindrucks zu unterliegen, wo man eine alle Schran:

ken Ã¼berwÃ¤ltigende Ergriffenheit kaum zu beherrschen

vermag. Zu diesen Momenten gehÃ¶ren die Secnc der

Elisabeth und des TannhÃ¤uscr, so wie der SÃ¤ngerkrieg

im zweiteÂ», endlich der ganze dritte Aet. Gegen den

SchluÃ� des zweiten Actes, Alles das, was der Ent-

scheidung beim SÃ¤ngerkrieg folgt, habe ich einige Be-

denken. Wir erschien dieser SchluÃ� etwas gedehnt,

und die vorausgegangene Erregung mehr als wÃ¼n-

schenswcrth herabstimmcnd.

Zwei Bemerkungen sind es, die ich nicht unter-

lassen mag, hier noch hervorzuheben; die eine betrifft

Wagncr's Fraucngcstaltcn, diese unendliche Zartheit,

Keuschheit, Innigkeit, die er denselben verlieheÂ». Es

ist vorzugsweise das Keimzeichcn des Ã¤chten Genius,

die Tiefe des weiblichen Herzens zum Ausdruck brin-

geÂ» zu kÃ¶nnen, und dies ist dem Dichter in einer Weise

gelungen, daÃ� sich seine SchÃ¶pfungen dem Herrlichsten

anreihen, was wir besitzen. Die zweite meiner Be-

merkungen gilt Wagners Charaktcrzcichiiung. Diese

erscheint von einer Vortrcfflichkcit, daÃ� er anch hierin

den GrÃ¶Ã�ten sich anschlieÃ�t. Von hinreiÃ�ender Wir-

kung ist im TannhÃ¤uscr der Contrast der strengen,

hohen, ernsten SeelcnschÃ¶nhcit Wolfram'Â« von Eschin-

oach, und der bezaubernden LiebenswÃ¼rdigkeit Tann-

hÃ¤users, wie derselbe namentlich im SÃ¤ngerkrieg zur

Entfaltung kommt.

Von besonderem Interesse war fÃ¼r mich die Ouver-

tÃ¼re. War es doch diese OuvertÃ¼re, welche hier in

Leipzig Fiasco gemacht, welche auch mir, den, damals

mit Wagncr's neuer Richtung noch ganz UnbekannteÂ»,

im hoheÂ» Grade miÃ�fallen hatte, diese OuvertÃ¼re, welche

der frÃ¼heren Abneigung der Leipziger gegen den Ton-

seÃ�cr gewissermaÃ�en ein Recht gab. DaÃ� hier jeden-

falls ein groÃ�es Unrecht begangen worden, leuchtete

mir schon eiÂ», als ich TannhÃ¤user im Clavieranszug

kennen lernte, obschon dieser Ã¼ber die OuvertÃ¼re kein

Urthcil gewÃ¤hrt. MerkwÃ¼rdiger enttÃ¤uscht bin ich aber

kaum worden, als bei der nunmehrigen Bekanntschaft,

durch diese vortreffliche Darstellung, gegen die die da-

malige Leipziger jedenfalls eine den Charakter des Ton-

stÃ¼cks gÃ¤nzlich verkennende war. Ich habe mir das

Werk auch jetzt noch nicht ganz zu eigen gemacht, da

es wiederholten AnHÃ¶rens bedarf, da mau insbesondere

die Oper schon ein Mal gehÃ¶rt haben muÃ�, um mit

demselben sich vÃ¶llig vertraut zu machen; so viel aber ist

mir klar geworden, daÃ� diese OuvertÃ¼re eine hÃ¶chst cha-

rakteristische, gewaltige SchÃ¶pfung ist, ein Werk fÃ¼r das

man, hat man es vollstÃ¤ndig erfaÃ�t, schwÃ¤rmeÂ» kann.

Es hat sich hier im Besonderen, sowie in Bezug

ans Wagner Ã¼berhaupt wiederholt, was das Loos al-

ler bahnbrechenden GcnicÃ¶ gewesen ist, jahrelanges

MiÃ�verstÃ¤ndnis!. Als er unter uns weilte, habeÂ» wir

ihn nicht erkannt, â•fl waren doch manche BlÃ¤tter sehr

aiigelegentlich bemÃ¼ht, die albernsten MÃ¤hrchen Ã¼ber

ihn zu verbreiten, â•fl und es erweckt ein eigenes, weh-

mÃ¼tiges GefÃ¼hl, daÃ� er erst, seit er uns verlassen,

heimischeÂ» BodeÂ» uiitcr uns gewonnen. Diese Zeit

der Verkennung ist indcÃ� glÃ¼cklich vorÃ¼ber. Schon

ist unter den UrteilsfÃ¤higsten kein Zweifel mehr Ã¼ber

die siegreiche Geltung dieser Â»eu/n Richtung, Ã¼ber den

Umschwung der Kunst, der an sie sich knÃ¼pft. Alt

und neu trcnnt sich, es hat sich Jeder zu entscheiden,

welche Wege er in Zukunft betreten will.

Die AuffÃ¼hrung in Weimar war auch dies Mal

eine sehr treffliche; ein besonderes Interesse erhielt dieÂ»

selbe dadurch, daÃ� Hr. GÃ¶tze, nachdem er schon seit

lÃ¤ngerer Zeit nicht mehr aufgetreten, die Titelrolle,

eine seiner hervorragendsten Gcfangs- uÂ»d SpiclparticÂ»,

gewÃ¤hlt hatte, um damit von der BÃ¼hne Abschied zu

nehmen. Der treffliche Harfenist KrÃ¼ger aus Stutt-

gart, den wir vor Kurzem im Leipziger Gewandhaus-

conccrt hÃ¶rten, hatte die AusfÃ¼hrung des in dieser Oper

bedeutenden, wahrhaft glÃ¤nzenden Harfcnparts Ã¼ber-

nommen. Frl. Fastlinger sang vor ihrer Abreise die

Rolle der Venus. Hr. und Frau von Milde leisteten

auch in diesem Werke so VorzÃ¼gliches, wie im Lohen-

griÂ». Ich habe versÃ¤umt, mir einen Theaterzettel ge-

ben zu lassen, und vermag deshalb die Ã¼brigen Dar-

steller nicht namhaft zu machen. Die Aufnahme von

Seiten des Publikums war aberiiials eine enthusiastische

und das Haus Ã¼berfÃ¼llt. Viele Fremde, unter ihnen

KÃ¼hmstcdt, Robert Franz, waren anwesend.

Dresdner Briefe.

I. Die Oper und Frau Sontag.

Am 9ten MÃ¤rz lÂ»52.

Das Gastspiel der Frau Henriette Sontag schon

an und fÃ¼r sich, namentlich aber auch in Verbindung

mit der hicrortigcn Bcurthcilung des in Nr. 7 dieser

Zeitschrift erschienenen Artikels Ã¼ber diese Dame darf

mir wohl als eine hinreichende Veranlassung zu einem

ersten Briefe ans Dresden gelten.

Um zunÃ¤chst von der Oper im Allgemeinen zu

reden, so ist seit Neujahr unser gewÃ¶hnliches Repertoir

durch die neue einaktige Oper: â•žGute Nacht, Herr

Pantalon"! mit Musik von Grisar, sowie durch

dieneueinstudirten Opern â•žIessoÂ»da" und â•ždie

Schwestern vonPrag" bereichert worden. Spohr'S

Jessonda vermochte gleichwohl nicht, eine besondere
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Teilnahme sich zu gewinnen und zwei Vorstellungen

dieser Oper gingen fast spurlos vorÃ¼ber. Die alte

Oper Wenzel MÃ¼llers dankte den eigenthiimlichen An-

forderungen des Fastnachtsdienstags ihre Auferstehung

von den TodteÂ» und dieser einmaligen Auferstehung

auch Â»och eine Wiederholung. Das Operchcn aus

der franzÃ¶sischen Fabrik hat mehre Vorstellungen erlebt

und gerade so viel Anklang gefunden, als in BerÃ¼ck-

sichtigung der UmstÃ¤nde, daÃ� der ganze Genre, zu

dem es gehÃ¶rt, hier weder sehr geliebt noch sehr ge-

pflegt ist und daÃ� wir daher auch geeignete KrÃ¤fte

fÃ¼r eine vollkommen entsprechende Darstellung der StÃ¼cke

dieses Genres nicht besitzen, zu erwarten war. Am

vorletzten Februar dieses Schaltjahres nun trat zum

ersten Male Frau So Â»tag auf: bis auf den heu-

tigen Tag sang sie in der Nachtwandlerin, der Rc-

gimentstochter (2mal), in Martha und Figaro's Hoch-

zeit; morgen tritt sie â•fl vorlausig zum letzten Mate

â•fl im Barbier von Sevilla auf; alsdann reist sie

nach Prag, kehrt â•fl wie man sagt â•fl von Prag je-

doch nach Dresden zurÃ¼ck, um hier noch einige Gast-

rollen oder auch wohl nur ein Concert zu geben.

Wenn unsere hÃ¶chst moralischen Zeitungsschreiber

erst von der â•žallgemeinen Indignation" sprechen, die

eine literarische Kundgebung erregt haben soll, so darf

man gewiÃ� sein, daÃ� das Gewebe der Heuchelei und

des Unverstandes, wie es in der Gegenwart alle Kreise

des Ã¶ffentlichen Lebens Ã¼berzieht, durch den rÃ¼cksichts-

losen Ausspruch einer recht handgreiflichen Wahrheit

ein arges Loch bekommen hat. So wenig ich verhehle,

daÃ� man uumittclbar nach dem Bekanntwerden des

Artikels in Nr. 7 hier Partei gegen seineu Verfasser

und fÃ¼r die Â»och Â«ngehÃ¶rtc Dainc nahm, so wenig

darf ich unterlassen zu erwÃ¤hnen, daÃ� schon nach dem

ersten Auftreten derselben mehr als ein KunstvcrstÃ¤nÂ»

digcr ganz von selber mir die Versicherung entgegen

brachte: dieser Verfasser habe denn doch ganz Recht

gehabt, und sein Artikel enthalte nur die reine Wahr-

heit. Nachdem mit MÃ¼he und Roth ich selber endlich

Frau Sontag gehÃ¶rt, kann ich nichts Anderes sagen,

als was wir Alle ja wissen: sie besitzt eine sehr kleine,

in einigen Lagen nicht eben angenehm lautende, in den

Hauptlagen jedoch sehr sÃ¼Ã� flÃ¶tende Stimme ; sie singt

mit ganzÂ« Stimme nicht selten unrein, im Piano da-

gegen eben so rein als lieblich und zart; vor Allem

zeichnet sie sich aus durch eine fabelhafte GesangsferÂ»

tigkeit nach der Seite der bloÃ�en Coloratur hin, dabei

ist sie offenbar sehr musikalisch, hat vielen Geschmack,

weiÃ� auch mit Empfindung vorzutragen und ist zugleich

eine gewandte Darstellerin. Wer Ã¼ber diese EigenÂ»

schaften in Verbindung mit dem Opernrepertoir der

Krau Sontag und mit ihrer ganzen Art und Weise,

die Kunst zu betreiben, in VerzÃ¼ckung gerathen kann,

der mag allerdings um diese gewisse GenÃ¼gsamkeit in

seinen AnsprÃ¼chen zu beneiden sein, ihm muÃ� zugleich

aber bedeutet werden, daÃ� es auch noch andere Leute

giebt, die erst da anfangen von Kunst zu sprechen, wo

die VirtuositÃ¤t nicht mehr Selbstzweck ist, sondern

Mittel zu eineÂ», hÃ¶heren Zwecke wird und die Be-

wunderung der Kunstfertigkeiten einer BÃ¼hncnsÃ¤ngerin

einem tieferen Ergriffensein von dem dramatischen To-

tale oder mindestens von dem Ausdrucke im GesÃ¤nge

Platz macht. DaÃ� diese Leute an die gewÃ¶hnlichen

Leistungen der heutigen Opcrncomponistcn, Opernthea-

ter und OpernsÃ¤nger ihre Anfordcungcn nicht stellen,

ist wohl iÂ» der Ordnung; daÃ� sie dieselben aber einer

Erscheinung gegenÃ¼ber, die mit den PrÃ¤tcnsionen der

Frau Sontag auftritt, geltend zu machen das vollste

Recht haben, dÃ¼rfte schwer zÂ« bestreiten sein. Wir

nehmen Fran Sontag eben wie sie selber sich giebt:

als eine Dame, deren ziemliches Alter in Stimme und

Erscheinung hinreichend angedeutet ist, die bei ihrem

Auftreten in den jugendlichsten Rollen dennoch aber

mehr leistet, als nach solchen Voraussetzungen sich er-

warten lieÃ�e und die namentlich ihre jÃ¼ngeren und

stimmbegabtcren Rivalinnen im Soubrcttcnfache noch

imnicr in den SchatteÂ» zu stelleÂ» im Stande ist; fer-

ner: als eine Dame, die mit einem sehr beschrÃ¤nkten

und sehr gehaltlosen Opernrepertoir diejenigen deutschen

Opernthcatcr bereist, welche ihren Besuchern eine drei-

fache ErhÃ¶hung der gewÃ¶hnlichen Preise und ihren

GÃ¤sten eine Summe von tUV Louisd'or fÃ¼r den Abend

bieten dÃ¼rfen und kÃ¶nneÂ», â•fl als eine Dame, deren

einziger Zweck es ist, so rasch als mÃ¶glich so viel Geld

als mÃ¶glich zusammen zu werfen, und die zu diesem

Zwecke alle HÃ¼lfsmittel verwendet, welche ehemalige

BerÃ¼hmtheit, spÃ¤tere einfluÃ�reiche Lebensstellung, lang-

jÃ¤hrige Erfahrung und der gegenwÃ¤rtige Besitz recht

ancrkennenswerther Kunstmittelreste ihr an die Hand

geben. Das ist keine Beleidigung fÃ¼r die Dame; im

Gegcntheilc.- kÃ¶nnte irgend Jemand durch eine Bcur-

thcilung wie die in Nr. 7 dies. Z. sich beleidigt fÃ¼hlen

wollen, so wÃ¤re dies vor Allem wohl ein unverstÃ¤n-

diges Publikum und eine mit diesem in Unverstand

wetteifernde Tagcskritik. Doch ich muÃ� wohl auch

von der Wirkung redeÂ», welche Frau Sontag auf die

verschiedenen Mcnschhcitskreisc unserer Stadt hervor-

gebracht hat. Was mich selber anbelangt, so haben

ihre Leistungen mich vollkommen kalt gelassen, wÃ¤hrend

ich eingestehe, daÃ� der Concertgcsang der Jenny Lind

einen bedeutenden Eindruck auf mich gemacht hat.

Cadcnzcn, Triller und Rouladen gelten mir an und

fÃ¼r sich nun einmal nicht mehr, als die Raketen und

SchwÃ¤rmer eines Feuerwerks oder â•fl wenn es hoch

kommt â•fl als die Halsbrechereien eines SeiltÃ¤nzers:

wer von jeder Kuustleistung eine Wirkung auf daS
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Herz verlangt, der wird im AllgemeineÂ» unbefriedigt

bleiben selbst von den Leistungen einer Frau Sontag

in Opern wie Martha, die Rcgimcntstochter und die

Nachtwandlerin. Die KunstverstÃ¤ndigeÂ» meiner Be-

kanntschaft, soweit sie nicht besonders und ausschlieÃ�-

lich Gcsangskunoige sind uÂ»d als solche nur Sinn ha-

ben fÃ¼r die virtuosen Gesangsleistungen der Dame,

stimmen mit mir im Wesentlichen Ã¼bcrcin. Dem un-

bedingten Beisalle dieser Gcsangskundigen aber habe

ich gegenÃ¼ber zu stellen die Versicherung vieler Mu-

siker: im ersteÂ» Finale der Nachtwandlerin habe das

Detonircn der Amine sie schier zur Verzweiflung ge-

bracht. WaS nun aber das Publikum anbelangt, so

ist^zu berichten, daÃ� dasselbe der Frau Sontag eine

vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig etwas kÃ¼hle Aufnahme hat zn Thcil

werden lassen. Hierbei ist jedoch in Anschlag zu brin-

gen, daÃ� das Dresdner Publikum Ã¼berhaupt nur sel-

ten in die Hitze gcrÃ¤th: und ob die Journalberichte

Ã¼ber die Erfolge der Frau Sontag in anderen deutschen

StÃ¤dten den Mund nicht etwa zu voll genommen ha-

ben, ist wenigstens noch dahin zu stellen. Das Thea-

ter ist bis jetzt hier immer ziemlich voll, obwohl nicht

Ã¼berfÃ¼llt, der Beifall und Hcrvorruf an den gewissen

Stellen dagegen zuweilen ziemlich stark, zuweilen nur

sehr mÃ¤Ã�ig gewesen, mitunter auch wohl gÃ¤nzlich aus-

geblieben: Frau Sontag hat die ausschlieÃ�liche Auf-

merksamkeit des Publikums so wenig auf sich gezogen,

daÃ� z. B. in der Nachtwandlerin unserem Schmacht-

tenor, Hrn. Himmer, ebenfalls ein wohlverdienter aber

sehr unerwarteter Hervorruf zu Theil geworden ist.

Der nicht absolut unfÃ¤hige Thcil unserer Tageskritik

endlich versucht, seine eigene Ansicht von den RealitÃ¤-

ten der Frau Sontag mit der ModcschwÃ¤rmerei des

groÃ�en Haufens fÃ¼r diese Dame in ein mÃ¶glichst har-

monisches VcrhÃ¤ltniÃ� zu setzen, wie dies denn eigent-

lich die einzige Aufgabe einer ehrlichen Kunstkritik in

politischen und bellctristiscben Journalen ist. Alles in

Allem: der etwaige Wahnsinn der gegenwÃ¤rtigen Men-

schen Ã¼ber den ehemals so glÃ¤nzcuden Gesangsstern

ist nicht sowohl ein Beweis fÃ¼r das absolut Ausge-

zeichnete in den heutigen Kunsilcistungcn der Frau

Sontag, sondern beweist blos, wie arm wir an BÃ¼h-

ncnsÃ¤ngerinnen sind, die auch nur mÃ¤Ã�ige AnsprÃ¼che

zu befriedigen vermÃ¶chten und â•fl ein wie tiefes Be-

dÃ¼rfnis) es fÃ¼r die Modemenschheit ist, in der rÃ¼cksichts-

losen Hingabe an wohl accreditirte Kunsterschcinungen

die grÃ¤Ã�liche Nichtigkeit einer vÃ¶llig Ã¼berflÃ¼ssigen Exi-

stenz auf Stunden zu vergessen. Sollte es nun in

der That sich ergeben, daÃ� Dresden etwas zurÃ¼ckge-

blieben ist in den Huldigungen, die das Ã¼brige groÃ�-

stÃ¤dtische Deutschland der wandernden Nachtigall dar.

gebracht hat, so dÃ¼rfte der Grund dieser Erscheinung

in folgenden Umstanden zu finden sein: t) ist man

hier Ã¼berhaupt nicht sehr heiÃ�blÃ¼tig; 2) ist man mehr

an den Genre der groÃ�eÂ» dramatischen Oper gewÃ¶hnt

und hat folglich weniger Sinn fÃ¼r den blos virtuosen

und Coloraturgesang, als sÃ¼r den eigentlichen drama-

tischen Gesang; S) ist hier das Theater wirklich der

einzige Sammelplatz fÃ¼r die Knnstintelligenz aller Bran-

chen, die viele Jahre lang die bedeutendsten KrÃ¤fte fÃ¼r

Schauspiel und groÃ�e Oper vorgefunden hat und an-

dere MaaÃ�stabc anzulcgeÂ» pflegt, als z. B. ein Thea-

terpublikum in Leipzig, dessen musikalische Intelligenz

durch Conccrtanstalten absorbirt wird, die man dafÃ¼r

in Dresden entbehren muÃ�; 4) ist es vielleicht eine

Folge dieser UmstÃ¤nde, daÃ� der in Sachen der Kunst

zurechnungsfÃ¤hige Theil des Theaterpublikums hier

vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig grÃ¶Ã�er ist, als an anderen Orten.

7.

Aus Berlin.

Noch immer leben wir iÂ» der Vergangenheit und

schwelgen in den Werken Palestrina's, Mozart's und,

Becthoven's. Von Wagner's Lohengrin, Schumann'?

Mignon, Berlioz's Benvcnuto Cellini werden unS

zwar Wunderdinge erzÃ¤hlt, doch ist es kaum mÃ¶glich

auch nur einen Clavierauszug dieser Compositionen

zur Ansicht zu erlangen, an eine AuffÃ¼hrung derselben

aber ist gar nicht zu denken. Der hiesige Domchor

hat die Aufgabe der seit Baini's Tode ihrem Versalle

entgegengehenden sixtinischen Kapelle Ã¼bernommen, und

fÃ¼hrt uns nun in groÃ�er Vollkommenheit vorzÃ¼glich

die klassischen Vocalcompositionen der Ã¤lteren Meister

vor. In dem ersten der von diesem unter Neidhard'S

Leitung stehenden Institute gegebenen Conccrte hÃ¶rten

wir die frommen KlÃ¤nge Palestrina's, Lotti's und.

Durante's rein und wÃ¼rdig vortragen. Der zweite

Theil des Concerts brachte Compositionen von HavdÂ»

und Mendelssohn, und es war interessant den Fort-

schritt zu beobachten von den einfachen DreittangS,

Harmonien Palestrina's bis zu der FÃ¼lle von Accoi-

den in den neueren Werken; von den glÃ¤ubige Ein-

falt athmenden Melodien jener Ã¤lteren Italiener biÂ«

zu der ausdrucksvollen, lebendigen Auffassung der

Worte durch unsere neueren deutschen Meister. Ein

zwischen diesen ChÃ¶ren ziemlich matt ausgefÃ¼hrtes Sex-

tett von Beethoven fÃ¼r zwei HÃ¶rner und Streichquar-

tett, wahrscheinlich eiÂ« frÃ¼he Arbeit dieseÂ« MeistnS,

und ein vom RittÂ« v. Kontski iÂ» der HauptstimÂ«Â«

glatt ausgefÃ¼hrtes Quintett von Hummel, hÃ¤tten fÃ¼g,

lich wegbleiben kÃ¶nnen; beide JnstrumentalstÃ¼cke dien-

ten nur dazu, die sich kaum in die Kirche hineintrÃ¤u-

mende Phantasie wieder in den Coneertsaal zu rufen.

â•fl Unsere Singakademie, im AugenblickÂ« an die oben
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genannte sirtinische Kapelle erinnernd, fÃ¼hrte Mendels,

sohn's Gauels 8iun ohne alle WÃ¤rme ans. Mehr Lc:

ben zeigte das folgende, von Taubert coniponirtc nnd

geleitete Vaterunser fÃ¼r vier Solostimmen, Chor und

Orchester, in welchem besonders die Tenorpartie, gc:

sungen von Mantius, mit vieler Liebe behandelt ist,

wÃ¤hrend die ChÃ¶re etwas in den Hintergrund treten.

Es ist ein verstÃ¤ndig gearbeitetes Werk, welches allen

Singvcrcinen bestens anzuempschlen ist. Zu viel ver-

langt aber war es, am selben Abend Â»och eine ganze

Messe von E. Naumann anshaltcn zu sollen. Der

genannte junge Componist ist nicht ohne Talent,

schwankt jedoch in scincni Style Â»ocu zwischen Pale-

strina und Mendelssohn, er versetzt uns bald in den

kalten Ernst des protestantischen, bald in den glÃ¤n-

zenden Schimmer des katholischen Nitns, und gefÃ¤llt

sich znwcilcn im Bearbeiten lÃ¤ngst abgenutzter alter

Figuren, so daÃ� wir mit zu Denen gehÃ¶rten, welche

den Saal verlieÃ�en, ohne abzuwarten ob die verschie-

denartigen Elemente gegen das Ende der Messe einen

Bcreinigungspnnkt finden wurden. â•fl Die kÃ¶njgl. Oper

gab uns ein frÃ¼heres Werk Dorn's, den SchÃ¶ffen von

Paris, in neuer Bearbeitung und mit glÃ¤nzender Aus-

stattung an CostÃ¼nien nnd Dekorationen. Es ist das

erste grÃ¶Ã�ere Werk neuerer Zeit, welches wir nach

Mcyerbecr's Propheten auf unserer BÃ¼hne erscheinen

sahen, nnd es freut uns, sagen zu kÃ¶nnen, daÃ� der

Componist desselben sich frei gehalten hat von allen

fremden EinftÃ¼ssn und den ihn, eigenen Weg fcst und

unbekÃ¼mmert von Anfang bis zÂ» Ende verfolgt hat.

Cr hascht nicht Â»ach Effecten, er bedeckt die SÃ¤nger

nicht mit seiner Instrumentation, seine Deklamation

interprctirt hÃ¤usig deÂ» Dichter in geistreicher Weise,

seine Arbeit lÃ¤Ã�t oft ganz nngezwungcn den grÃ¼ndlich

gebildeten Musiker durchblicke?!, seine Melodien sind

frisch, seine ChÃ¶re voller Leben. Mit der Partie des

SchÃ¶ffen, vom Dichter als VaterlandsverrÃ¤thcr hin-

gestellt, konnten wir uns nicht befreunden, doch ist die

Hauptpartie der GlÃ¶ckncrin, Trincttc, hier von Frau

Herrcnburg-Tuczck hÃ¶chst befriedigend ausgefÃ¼hrt, dem

Dichter und Componisten am meisten gelungen. Die

StudcntcnchÃ¶re des ersten Actes mit dem dazwischen

fallenden Hochzeitsmarsch, Loriot's Trinklied mit Chor,

die interessante Zigcunerscene der Trinette waren die

Glanzpunkte der an lebendiger Handlung reichen ersten

Abtheilung. Der zweite Aufzug beginnt mit einem

hÃ¼bschen Duette der Therese und Trinette, den, ein

munteres Terzett mit dem hinzukommenden KÃ¶nig Karl

folgt, unstreitig das dem Dichter und Componisten

am meisten gelungene grÃ¶Ã�ere StÃ¼ck dieser Oper, vol-

ler Laune und Abwechselung in den Melodien und ih-

ren Rhythmen. Die Oper ist bereits in der ersten

Woche ihres Erscheinens drei Mal mit allgemeinem

Beifall aufgcsÃ¼hrt worden, und wird in dieser neuen

Bearbeitung gewiÃ� Ã¼berall mit Erfolg gegeben wer-

den, da das Einstudiren und die Besetzung derselben

kcine Schwierigkeiten darbieten. â•fl Der musikalische

Gustav-Adolph-Verein brachte Seb. Bach s Conccrt

fÃ¼r drci Claviere (Dorn, Taubert, Stcifcnsand) und

cin Trio von Fanny Hcnselt (Tanbcrt, Zimmermann,

Ganz) zur AuffÃ¼hrung. Der Violinist Singer lieÃ�

sich dabei zum ersten Male in Berlin hÃ¶ren, und ent-

wickelte, bei Reinheit und Klarheit im Tone, eine ele-

gante Fertigkeit. Frl. Fischer, eine ausgezeichnete Di-

lettantin, sang die groÃ�e Arie aus Graun's Tod Jesu

und Frl. Wagner eine Sccnc und Arie aus Gluck's

Orpheus mit hinreiÃ�end dramatischer Auffassung. â��

Der hiesige TonkÃ¼nstlcrÂ» Verein, welcher kÃ¼rzlich den

Kapellmeister Dorn zum PrÃ¤sidenten erwÃ¤hlte, feierte

am lÃ¶ten Februar fein achtjÃ¤hriges Stiftungsfest, nnd

scheint durch jene Wahl einen neuen Aufschwung zu

nehmen. Auch der gcinÃ¼thliche Liederkomponist I.

WeiÃ� und der ansgezeichnete Claviervirtuos W. Pfeif-

fer sind als thÃ¤tige Vorsteher dicseS jetzt aus 6Z Mit-

gliedern bestehenden Vereins zu nennen. Theoretische

nnd historische VortrÃ¤ge wurden in letzterer Zeit in

demselben gehalten von H. Dorn, Ã¼ber Bccthovcn'S

groÃ�e Messe in U; von Ur. Jurkc, Ã¼ber Akustik; von

C. Wcitzmann, Ã¼ber Brcndcl's Geschichte der Musik.

JnstrumentalstÃ¼ckc trugen vor die Herren LÃ¶schhorn,

Psciffcr, Seidel (Picmofortc); GrÃ¼nwald und Wob-

lcrs (Violine und Violvnccll); W. Wagner (Clari-

nette); GesÃ¤nge Hr. C. KÃ¼hnast. EiÂ» Echo, welches

unter Â«Â»deren SpÃ¤Ã�cn bei dem Humor- und gcsang-

reichen Stiftungsfcstc dieses Vereins ausgefÃ¼hrt wnrde,

mÃ¶ge diesen Bericht schlieÃ�en:

Womit beginnt jeder Musiker seine erste Procedura â•fl C-Dur.

Wer componirt von unÂ« Allen am besten? â•fl Oeften.

Womit ernÃ¤hrt man einen Propheten? â•fl FeteÂ».

Lobte denn Staberl bei Lebzeiten Spentini? â•fl I, nie!

GefÃ¤llt ihm aber jetzt seine Olympia? â•fl Ja!

Fand er sonst Meycrbeer'S Opern melodiÃ¶i? â•fl OdiÃ¶s!

Wie kommt cS, daÃ� er jetzt so schÃ¶n compovirt? â�� Pontrt!

Wann sehen wir endlich in Deutschland die gewÃ¼nschte Har-

monie? â•fl O, nie!

C. F.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Eantateo, PsalmÂ«, MesseÂ» ,c.

I. Eccard, Geittliche Lieder mit fÃ¼nf Stimmen (1597).

Herausgegeben von Fritz Sernoulli. Galel,

I85l, in Commillion bei Sahnmaner's Suchhand-

lung.

Mit VelÃ¶ffevtlichung dieser geistlichen Lieder hat sich der

Herausgeber den Dank aller Musiker und der fÃ¼r ernste MnÂ»

fik Sinn habenden Musikfreunde erworben. Wir empfehlen

diesÂ« GesÃ¤nge, die mehr als ein historischeÂ« Interesse haben,

deÂ» Freunden Ã¤lterer Airchenmusik.

I. H. Rolle, Vclammelte Motetten kÃ¶r Sopran, Alt,

Tenor und Bah. Herausgegeben von Tu lt. KebÂ»

ting. chett II. Magdeburg, Heinrichshoten. par-

titur, 20 Sgr. nettÂ«, partievreis der Stimmen,

a Logen 3 Sgr.

Das Vorliegende zweite Heft dieser werthvollen Samm-

lung enthÃ¤lt folgende TonstÃ¶cke: Nr.S. Choralmotette: â•žGnS-

big und barmherzig", Nr. Â«. Motette: ,,Kommt her und

schauet", Nr. 7. Motette: â•žMeine Seele harrt" und Nr.Â«.

Motette: â•žGott, dein Weg ist heilig". Wir haben schon frÃ¼-

her uns so anerkennend Ã¼ber diese Motetten ausgesprochen,

daÃ� fÃ¼r diesmal eine einfache Anzeige deÂ« Erscheinens des

zweiten Heftes genÃ¼gt, um Freunde gediegener Musik daranf

aufmerksam zu machen.

G. Rebling, Wp. 13. Nr. I. wer 12te Psalm kÃ¼r

2 Soprane, 2 Alte, 2 Tenore und 2 Salle. Leip-

zig, SreitKopk u, HÃ¤rtel. Partitur, 15 Ngr. SingÂ»

ltimmen, 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 13. Nr. 2. Der S5tte Malm fÃ¼r

2 Soprane, 2 Alte, 2 Tenore und 2 Salle. Ebend.

Partitur, 2Â« Ngr. Singltimmen, 20 Ngr.

W. Tschirch, Wp. 27. Der 24lte plalm kÃ¼r den vier-

ltimmigen MÃ¤nnerchor mit Solo. Magdeburg, HeinÂ»

richshoten. Compl. 10 Sgr. partiepreis der vier

Stimmen, 3 Sgr.

FÃ¼r die Orgel.

M. Brvsig, Wp. II. Vrei PrÃ¤ludien und zwei Polt-

ludien fÃ¼r die Wrgcl zum Gebrauche beim GottesÂ»

dienlte. Sreslau, LeucKart. IS Sgr.

ReueS deutsches Orgel Â° Magazin, vollstÃ¤ndiges

praktilches Handbuch zur FÃ¶rderung eines oollkomÂ»

menen Vrgellpiels bei allen Theilen deÂ» Ã¶ffentlichen

Gottesdienstes in noch Â«Â«gedruckten TonltÃ¼cKen je-

der Form und Gattung von den betten Meistern der

Eegenwart und Vergangenheit, unter Kedaction eines

Vereins tÃ¼chtiger Wrgelmeitter herausgegeben. Sd. I.

Liefg.il. Magdeburg, Heinrichshofen. 10 Sgr. netto,

kadenpreis 17^ Sgr.

Concertmufik.

Arrangements.

I. Haydn, Symphonien kÃ¼r das Pianokorte zu vier

HÃ¤nden gefetzt von C. Klage, Nr. 27. Magdeburg,

Heinrichshoten. 1 Thlr.

Schon oft haben wir der trefflichen Arrangements deÂ«

Â»erstorbenen C.Klage gedacht, so daÃ� wir nns bei diesem sorÂ»

liegenden auf eine einfache Anzeige beschrÃ¤nken kÃ¶nnen. Die

Nr. 27 der werthvolleÂ» Sammlung enthÃ¤lt die Symphonie in

â•flO ^,

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

C. M. v. Weber, Vp. Â«5. Aufforderung zum Tanze.

KonÃ¤o brillant. FÃ¼r Violine und Violoncell arranÂ»

girt von I. w. Kallimoda. Serlin, Schlelinger.

4 Thlr.

Ein geschmackvolles Arrangement des bekannten WeberÂ«

scheu RondoÂ«. Das Ganze ist der leichteren AusfÃ¼hrung auf

den beideÂ» Instrumenten wegen in DÂ«Dur transponirt.

FÃ¼r Planoforte.

E. SobolewSki, FÃ¼nf ElavierttÃ¼cKe. Translcriptio-

nen aus den Wpern â•žProphet von Khorallan" und

â•žZisKa". KÃ¶nigsberg, pfitzer u. HeUmann. Hett 1,

15 Sgr. Hett 2. 17^ Sgr.

Der Eomponist der auf dem Titel genannten Opern hat

selbst einige Melodien derselben zu Ã¤uÃ�erst geschmackvollen und

interessanten ClavierstÃ¼cken verarbeitet. Es ist dieÂ« gewiÃ� ein

seltener Fall, nnd wenn wir auch offen gestanden es von dem

Standpunkte einer hÃ¶heren Kunstanschauuug nicht immer billi-

geÂ» kÃ¶nnen, daÃ� Gedanken und Melodien, die fÃ¼r daÂ« Thea-

ter oder einen anderen beliebigen Zweck gedacht sind, zu Cla-

vier-Ccmpositionen, Transscriptionen oder Arrangements be-



126

nutzt werden, so mÃ¼sseÂ» wir doch gestehen, daÃ� SobolewSki

dieÂ« hier mit sehr viel Geschick und Geschmack gethaÂ» hat.

Man kanu diese Transscrlptlonen als selbftstindige Werke an-

sehen, und erfreut sich aÂ» den schÃ¶nen, krÃ¤ftigeÂ» und gesunden

Motiven derselben, wenn man nicht daran denkt, daÃ� sie Opern

entnommen find. LetztereÂ« wird aber den Elavierspielern au-

Ã�erhalb KÃ¶nigsbergs und Berlins um so leichter werdeÂ», da

diese Opern eines deutschen Componisten nach guter alter dent-

scher Sitte bis jetzt von den deutscheÂ» Theatern ausgeschlossen

gewesen find. IÂ» Anbetracht Dessen sind wir dem Componi-

sten um so mehr zum Danke verpflichtet, daÃ� er unÂ« wenig-

stenÂ« auf diefem Wege einen Begriff von seineÂ» gesundeÂ» und

feurigeÂ» Melodien giebt, und deÂ» Wunsch in uus rege gemacht

hat, seine dramatischeÂ» Werke iu ihrer wahren Gestalt auf der

BÃ¶hne zu seheÂ». Das Werk ist Liszt zugeeignet.

L. KÃ¶hler, wie lchÃ¶ntten Gpern-Melodien in Â«oder-

Â«er Ilebertragung kÃ¼r das Pianokorte. Heft 1â•fl4.

SÃ¶nigsberg, pkitzer u. Heitmann, Ã¤ Hett 12^ Sgr.

Es sind keine gewÃ¶hnlicheÂ» Arrangements Â«der dem seich-

ten Dilettantismus mundrecht gemachte Opernmotive, welche

vorliegende Hefte enthalten. Der Uebersetzer giebt die voll-

stÃ¤ndigen MusikstÃ¼cke iÂ» eiuem Clavierauszuge vhue Worte, je-

doch so, daÃ� die GesangSftimmen, wie das Ã¼bersetzte Orchester

zu ihrer volleÂ» Geltung kommeÂ«. Elftere befinden sich stets in ihrer

natÃ¼rlichen Lage, revrÃ¤seutiren in diesen ElavierauSzÃ¼gen Â»ollkom-

men die Stimme, fÃ¼r welche sie geschrieben find. Letzteres ist

so vollstÃ¤ndig wiedergegeben, als dieÂ« dem Pianoforte nur im-

mer mÃ¶glich ist. Deshalb Â«erlangeÂ» diese StÃ¼cke einen durch-

ans fertigen Â»nd namentlich einen denkenden und empfindendeÂ»

Spieler, obgleich sie an sich nicht allzu schwierig find. Einem

solchen wird es nicht schwer werden den oft inmitten der be-

gleitenden Accorde und Figuren versteckten Gesang so hervor,

treten zu lassen, daÃ� er alleÂ« Uebrige beherrscht und zur kla-

ren Anschauung hervortritt. Diese vorliegenden Hefte enthal-

ten einzelne Nummern aus Mozart'schen Opern: Nr. 1 und S

anÂ« Dou Juan, Nr. 3 und 4 auÂ« der ZauberflÃ¶te. RÃ¼hmens-

werth ist die PietÃ¤t, mit welcher KÃ¶hler diese Compofitionen

Â»bertragen hat: nicht Â«Ive Note Ist zu viel oder zu wenig,

keine Aendernng hat er sich erlaubt, die nicht von der Technik

des Instrumentes unbedingt gefordert wÃ¼rde, keine uunÃ¶thigen

Figuren ,e. hat er angebracht â•fl die Mozart'sche Musik steht

jÂ» ihrer ganzen edlen Einfachheit, wie sie der Meister selbst

geschrieben, vor uns. Besonders schwierig ist das StÃ¤ndchen

mit der lombardischen Mandoline (in Â»nsereÂ» TheaterÂ» mit

Geigeo-PIzzicatÂ«, oft auch nur der Schwierigkeit der AusfÃ¼h-

rung wegen mit dem Bogen begleitet), denn hier darf in der

Tbat die rechte Hand des SpielerÂ« nicht wissen, was die linke

thut. Die mit so viel kÃ¼nstlerischem Geschmack begonnene

Sammlung wird fortgesetzt, und wir freuen nns sehr ans die

Â»achfolgenden Hefte derselbeÂ», in welchen der Uebersetzer eine

eben so gnte nnd passende Auswahl der zu Ã¼bertragenden Ton-

fticke treffeÂ» mÃ¶ge, als in deÂ» bisher erschienenen.

J.C.KeÃ�ler, Wp.47. 8onste pour le?jg,io. Wien,

FNechetti. Ohne Preisangabe.

F. W.Markull, Vp.20. Waldblumen, kÃ¼r das piano-

forte. Hett 2. KÃ¶nigsberg, pkitzer u. Heilmann.

20 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 31. Spiele der Laune. Walzer,

Nocturno, Scherzo, Mazurka. FÃ¼r das Pianokorte,

Â«bend. 20 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 33. LiebcstÃ¶ndeln, SÃ¼tzer Trokt,

WaldvÃ¶glein. wrei charakteriktilche TonltÃ¼cKe kÃ¼r

das Pianokorte. Magdeburg, Heinrichshoken. 15 Sgr.

Ed. Rockel, wp. 15. Francis Lluge <Ze ruzue pour

le piano. London, Cramer, Geale u. Comp. 2 Sh.

6 Pence.

â•fl â•fl, Vp. 19. Lrau^eg Ltucles pour le ?isvÂ«.

London, V'Almaine u. Comp. 4 Sh.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. Otto, Flink Lieder kÃ¼r eine Singktimme mit Legt,

des Ptte. Leipzig, GÃ¶mnitz. Lompl. 25 Ngr. Nr. I

und 4. K 7z Ngr., Nr. 2 und 5. Ã¼ 5 Ngr., Nr. 3.

124 Ngr.

Es siud diese Lieder, wie dieÂ« von einem so erfahrenen

Componisten nicht anderÂ« zu erwarten, sehr gesangSmiÃ�ig ge-

schrieben, uud werden daher den zahlreichen VerehrerÂ» Otto's

eine willkommene Gabe sein. Eine sehr schwierige Aufgabe

hat sich der Tondichter in der Eompofition des Liedes: â•žder

Liebe LeichenbegÃ¤ngviÃ�" auÂ« Heiue'Â« Romouzero gestellt, doch

ist es ihm gelungen, den etwaÂ« sprÃ¶deÂ» und in Ã¼bertriebener

Heine'scher Manier geschriebeneÂ» Tert in Â«Ine angenehme mu-

sikalische Form zu bringen, so daÃ� wir dieseÂ« Lied als daÂ«

vorzÃ¼glichste dieseÂ« HefteÂ« bezeichnen mÃ¶chtenÂ» Nr. 8 â•ždie

Post" von W. MÃ¼ller und Nr. 4 â•žLied" von demselben Dich-

ter haben auÃ�er der Piauofortebegleitung noch eine beliebigÂ«

mit Waldhorn Â«der Bioloncell, Nr, 2 â•ždaÂ« Auge" von Mehl-

Horn und Nr.S â•žLied" von O. v, Redwitz bewegen sich in der

einfachsten Liedform, wie dies durch die Tertworte bedingt

wird. Die Pianofortestimme ist selten mehr als begleitend,

verfÃ¤llt sogar hin nnd wieder etwaÂ« in'Â« AlltÃ¤gliche, und zeigt

oft Figuren, die man schon oft gehÃ¶rt und gesehen hat. Die

Singstimme ist allerdings In dem Liede die Hauptsache, den-

noch aber ift schon vielfach der Beweis geliefert worden, daÃ�

der Gesang durch eine geistreiche Begleitung nicht beeintrÃ¤ch-

tigt, sondern im Gegentheil geHobeÂ» werden kann, wÃ¤hrend

nicht selten ein Ã¼brigens schÃ¶n erfvvdener Gesang durch eine

gewÃ¶hnliche Begleitung an seiner ursprÃ¼nglicheÂ» Frische ver-

liert. â•fl

G. Vierling, Vp. 8. Cyclus arabikcher Dichtungen

(Ileberletzung von Daumer) fÃ¼r eine Singktimme mit

Segl. des ptte. Serlin, Schlelinger. 4 ihlr.

W. Tschirch, Gp. 33. Vrei SibeUprÃ¼che kÃ¼r eine Sing-

Kimme mit Segl. des ptte. Sertin, Schlekinger.

4 Â«hlr.
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C. Reinthaler, Op. 4. Vre, Gedichte von Meissner

und von Eichendorff, fÃ¼r Kols oder Variton mit Gegl.

des ptte. Berlin, Schlesinger. 4 Thlr.

F. W. Markllll, wp.ZU. FÃ¼nf Gedichte: FrÃ¼hlingÂ«,

fahrt, wintcrlied, Ver arme Thoms, Aus dem Leben

eines Taugenichts, Lied, fÃ¼r eine Singttimme mit

Gegl. des ptte. KÃ¶nigsberg, pr'itzcr u. Heilmann.

20 Sgr.

Ad. KÃ¶ttlitz, FrÃ¼hlings-Album. Sechs GesÃ¤nge kÃ¼r

eine Singttimme mit Legi, des ptte. KÃ¶nigsberg,

Pfitzer u. Seilmann. 20 Sgr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

C. KlMtze, Gp. 10. Nr. 1. Wanderlied. (Chor-Album,

Nr. U.) Magdeburg, cheinrichshoken. 12^ Sgr.

Sophie Seibt, Vp. 2. Sechs vierttimmige Lieder fÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Salz. Leipzig, Vhittling.

15 Thlr.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

C. Kuntze, Vp. 9. Heitere MÃ¤nnergetange fÃ¼r Sasz-

Solo und vierttimmigeÂ« MÃ¤nnerchor. Serlin, SchleÂ»

finger. Partitur und Stimmen, ^ Thlr.

DieÂ« Werkchen enthÃ¤lt zwei GesÃ¤nge: â•žGesegnete Mahl-

zeit" nÂ»d â•ždie Geschichte Â»0Â» drei Schneidern", welche sowohl

tÂ» Betreff deÂ« TerteÂ«, wie der Musik dem auf dem Titel an,

gegebenen Zwecke Â»ollkommen entsprechen, und gut Vorgetragen

ihre Wirkung auf daÂ« Zwerchfell der ZuhÃ¶rer nicht verfehlen

werden.

F. G. Klauer, Deutliche VolKsliedertafel. Eine Samm-

lung von Liedern und GelÃ¤ngen fÃ¼r MÃ¤nnerchÃ¶re.

dies Heft oder II. Sds. Ittes Heft, Lisleden, SÃ¼hnt.

Sz Sgr.

Wir haben schon frÃ¼her mehrfach Gelegenheit gehabt, die

Umsicht anzuerkennen, mit welcher der Herausgeber dieser

Sammlung bei der Auswahl der aufzunehmenden CompositioÂ«

Â»en zu Werke geht. Auch dieseÂ« Heft enthÃ¤lt wieder Lieder

und GesÃ¤nge, die durchÂ«Â«Â« sangbar gesetzt sind und Â»on denen

gewiÃ� manches bald sich die Gunst der GesangSvereine erwerÂ»

ben wird.

Die preuHischen SÃ¤nger, patriotische und Krieger-

Gelange kÃ¼r MÃ¤nnerchÃ¶re. Nr. 2. Hohenzollernlied.

Nr. 6. Keblinq, Kriegslied von Geibel. Nr. 7. VachsÂ»

mann, KÃ¶nigslieder. Nr. 3. Wachsmann, Zum Ge>

vurtstage der KÃ¶nigin. Magdeburg, cheinrichshoken.

Nr. 2. Â« Â«. S. Ã— ?4 Sgr. Nr. 7. 4 Sgr.

DiesÂ« Lieder entsprechen in so weit ihrer Bestimmung,

alÂ« in dem grÃ¶Ã�ten Theile der Terte die grÃ¶Ã�te Hingebung

uud Treue gegen den KÃ¶nig Â»on PreuÃ�eÂ« und seiÂ» HauÂ« aus-

gesprochen wird, Â»0Â» der wir wÃ¼nschen, daÃ� sie auch recht

erustlich gemeint sei: denn eÂ« ist am Ende doch leichter, dem

KÃ¶nige Lieder zu siugen, als ihm iu Zeiten der Gefahr fest

zur Seite zu stehen. Diese GesÃ¤nge werden aber ihrer spe-

cisisch schwarz-weiÃ�en Farbe wegen wahrscheinlich nur in Preu-

Ã�en und vorzugsweise bei TreubundÂ«gesangÂ«Â«ereinen Anklang

sinden. Wie daÂ« KriegSlied von Geibel in diese Sammlung

kommt, ist nicht leicht einzusehen, da dessen Sinn nichtÂ« weÂ«

niger als conservatiÂ» oder specisisch - preuÃ�isch ist. Der musi-

kalische Inhalt ist bei diesen GesÃ¤ngen wenig bedeutend mit

Ausnahme der Rebiing'schen Composition deÂ« erwÃ¤hnteÂ» Lie-

beÂ« von Geibel. Im Allgemeinen scheint es den Herausgebern

mehr um eine Parteidcmonstration zu thuu zu sein, als um

eine Kunftproduction, weshalb man auch mehr Gewicht auf

den Tcrt, als die Musik zu legen hat.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

I. A. Wachmann, KlÃ¤nge aus der Walachei. Volks-

gelange der Komanen, gesammelt und fÃ¼r das piano-

forte gesetzt. 3tes Heft der walachischen Volks-

Melodien. Wien, MÃ¼ller. IS Ngr.

Der Sammler dieser walachischen Bolksmelodien sucht die

Herausgabe derselben durch daÂ« in neuerer Zeit rege gewor-

dene Streben aller Nationen, ihre EigenthÃ¼mlichkeiteu â•fl hi-

storische, wie artistische â•fl den Zeitgenossen kund zu gebeÂ», zÂ«

rechtfertigen. Hr. Wachmann mag wohl selbst gefÃ¼hlt haben,

daÃ� die walachischen Melodien deÂ» civllifirten VÃ¶lkern gegen-

Ã¼ber einer solcheÂ» Rechtfertigung, oder vielmehr Entschuldi-

gung, bedÃ¼rfen; denÂ» schwerlich wird sich ein Mensch mit ge-

sunden Sinnen und natÃ¼rlichem GefÃ¼hl an diesem rohen und

widernatÃ¼rlicheÂ» Geheule uud Gekreische eines Â»och haldwildeÂ»

VolkeÂ« â•fl fÃ¤lschlich Melodie genannt â•fl erfreueÂ» kÃ¶Â»nen.

Nationale Musik verfehlt sonft ihre Wirkung, anch auf Meu-

schen eineÂ« fremden VolkeÂ«, nie; wie reizend sind die VolksÂ«

lieder uud TÃ¤nze der germanischen und romanischeÂ» VÃ¶lker,

Â»nd auch theilweise die der RusseÂ» und Polen. Diese find

aber auch wirkliche Mufik. Vorliegende Â«alachische Lieder und

TÃ¤nze kÃ¶nnen aber nur fÃ¼r den Ethnographen Interesse haben,

der, Ã¤hnlich wie der Anatom Â«nd Chemiker, sich zum Besten

der Wissenschaft oft mit den unsaubersten Diugen befassen

muÃ� â�� dem Musiker, so wie Jedem, der nicht walachischer

Abkunft ist, werdeÂ» sie ein GrÃ¤uel sein.

W. MasvN, Vp. I. Hommage s Ã¤lÂ«x. OrÂ«>scIwcK.

Impromolu ponr le pisuo. Leipzig, Hofmeister.

15 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 4. ^mitiÂ« pour amilie. lUorcesu

cle 8slon pour le ?isno. Ebend. 12^ Ngr.

Beide WerscheÂ« sind in dem jetzt Ã¼blicheÂ» SaloÂ»ftyle Â»icht

Â«hÂ»e Geschick Â»nd Geschmack geschrieben, wenn sich auch die

Gedanken selten oder nie Ã¼ber die AlltÃ¤glichkeit erheben. Gut

Â»orgetrageÂ» wird mau beide MusikstÃ¼cke bei Thee und Back-

werk Â»icht ohne MiÃ�behagen einmal mit anhÃ¶reÂ» kÃ¶nnen.
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Attd. LangÂ«, rtbspsockie, Lelis su tombesu cke 8le-

nio, dkilcke-llsrslck. KS verleg au kisno. Wien,

Â«tthetti. Nr. I. 2, S. 5 IÂ« Ngr.

Drei SalouftÃ¶ckÂ« der besseren Gattung, welche gvt geÂ»

spielt eineÂ», wenÂ» anch flÃ¼chtigeÂ», doch Â«Â»genehmeÂ« Eindruck

zurucklafseu werden. Hon besonderÂ« guter Wirkung dÃ¼rste

Rr. 2 ,,l.eliÂ»" seiÂ», welche Compofition durch deÂ» bekannten

Roman der G.Sand â•fl wie auch auf dem Titel steht â•fl herÂ«

vorgerufen worden ist. Alle drei MusikstÃ¼cke sind fÃ¼r Spieler

berechnet, die daÂ« JvftrumeÂ»t vollstÃ¤ndig in der Gewalt habeÂ».

A, Talexy, A>P. 31. 2e lXocturne pour le ?isvo.

Mainz, Schott. 45 Kr.

Reiht sich wÃ¼rdig den unsterblicheÂ» Werken der Herren

Rosellen, Goria und EovsorteÂ» aÂ».

Th. ZillmaNN, Ar. 1â•fl2. Deux iXoolurnes pour le

pisnÂ«. Vresom, Gauer. Nr. I, 10 Ngr. Nr. 2,

12 Ngr.

Zwei Â»Â»bedentendt ArbeiteÂ», seicht und trivial, ohne alÂ«

leÂ» Gehalt und jeder hÃ¶hereÂ» Bedeutung entbehrend; nicht desÂ»

ser und uicht schleck, ier alÂ« zahllose schon vorhaudene CompÂ»Â«

fitioueu dieser Art.

Fel. Lassekk (Ã¶ohn), 8ur le Lsc. Isblesu musicsl,

pour le?isno. Vresden, Lauer. 10 Ngr.

Eiu kleiueÂ« Clavierstnck, Spielern mittlerer Schwierigkeit

alÂ« melodische Uebung und leichteÂ« BortragÂ«ftÃ¼ck zu em-

pfehlen.

C. T. Brunner, Gp. 220. MuliKaliKhes Zugnid-

Album fÃ¼r das Pianotorte. Leipzig, Siegel. 1 Thlr.

1Â« Ngr.

Eine Gabe fÃ¼r kleine SchÃ¼ler.

Jntelligenzblatt.

80 eben ist ericdienen unck ckurck Â»IIÂ« vued- unck Klusilc-

Ksnckluniev ru belieben ckie III. unck IV. ^letile) ^KlKeilunz ckei

ttir Â«ZuSer,

xrsttuok Aukuben nnÃ¤ mvtkoÃ¤uek korkvdreiten

sollen,

Â«cker

Nkdnngen Â«nd Compositionen str das Vianosotte,

Â«elcde

^Â«Â«Knek Â«Â»ck <iv7i ^Â»Â«o^/aÃ�, ^ffp/icakur, eisÂ»

?'aor uÂ«/ cksÂ« ^VÂ«keÂ»^eÂ«eÂ« 0?// ttÂ»s ra^Â«sÂ»e?//e

^eÃ¼s Â»u Ã¶t/e/eÂ»,

Â»r. Â«Kr. F^sKFe.

(s Ã¤btbeilung I IKIr.; alle vierÃ¤blbeilungen 4 IKIr.)

Leipzig,

in Kommission bei L. ?. ketttÃ¶,

MuttKschule in Dessau.

Oer 11nter?eicbnete erÃ¶ffnet ?u Ostern ck.

bierselbst eine

Dieselbe bietet sÃ¼sser ckem lkeoreliscben Unterriebte,

Â«eicker in einem swehslirigen Oursus: llsrmovie-

leure, Aockulstion, KKvlKmus, Klelockiebilckung, ?Â«rÂ»

menlebre, 8limmenlÃ¼brung, Lontrspunct etc. etc. etc.

umlssst, sÃ¼sser prslitiscben vebuogen im Instru-

menlsl-Xussmmenspiel unck t-essog, sls Â«eitere IM-

tel zur ^usbilckung: ckie 1'deilosbme sn cken unter

Leitung ckes HofKspeUmeister Or. ?r. 8cbnei<Ier, ckes

Vslers ckes vnter/eicbneteo, stebencken Xuvstprockuc-

tioneu: Proben cker Ner^ogl. LofKspelle k^im 80m-

mer Zmsl wÃ¶ckentlicl,), Loncerte, XircKenmusiKev,

Oper, Ã—ngaKackemie etc. elc., so wie encklicb Oe-

legenbeil 2ur KlilmrKung in 6er rlerzogl. UokKspelle.

â•fl kur prslitiscben vnterrickl aus allen Logen- unck

Llss-lnslrumenteo, Oisnoforte unck Orgel, so wie im

Kessng, betmcken sicK Kier ckie tÃ¼cbligsten Lebrer;

cker tkeoreliscke UnterricKt so wie ckie Leitung cker

Hebungen im Tussmmenspie! unck Kessng erfolgt

ckurcb cken llnter^eicdnelen, ckessen Vsler Ã¼berckies

ckem Institute ^ecke mÃ¶zlictie kÃ¶rckeruvg susckrÃ¼ckllck

/ugesicbert Kst. â•fl Oer Lursus beginnt cken Zten Klsi,

unck Â«irck gebeten sicb wegen ckes Irakern ckirecl sn

cken llnter?eickneten 2v Â«encken.

vesssu, im Klsr? 1852.

UcrioÃ�l. lismmormuLiliUÂ».

xZ - Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.



Neue

Franz Brendel, verantwortlicher Redakteur.

Trautwein'sche Buch- u.Mufikh. (Guttentag) ln Berlin.

I. Fischer in Prag.

Gebr. Hug in ZÃ¼rich.

SechsunddreiÃ�igster Band.

. rleger: Bruno Hinze in Leipzig.

P. Mechern VÂ». Carlo IÂ» Wien.

G n. ZV. WeftermanÂ» In New'Mork.

Rud. Friedlein in Warschau.

Den 19. MÃ¤rz I8SL.

Von dieser Zeitschr. erscheint wÃ¶chentlich

1 Nummer vou 1 Â«der 1'/, Bogen.

PreiÂ« deÂ« BandeÂ« Â«on 26 Nrn. 2'/Â»Thlr.

JnsertionÂ«gebÃ¼hren die Petitzeile 2 Ngr.

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-,

MusikÂ» und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Eoncertmufik <SchluÃ�>. â�� AuÂ« Frankfurt a. M. â�� Leipziger Musikleben. -

Anzeiger. â•fl JnteUigenjblatt.

. TageÂ«geschichte, VermischteÂ«. â•fl Kritischer

Concertmuflk.

Symphonien.

Robert Schumann, Wp. 97. Vritte Symphonie (Es-

Dur) tur grolzeÂ« Wrchelter. Partitur. â•fl Sonn,

bei N. SimrorK. Preis 20 Fr.

(SchluÃ�.)

Der erste Satz beginnt folgendermaÃ�en:

l.ebnsll. , , ,

> , I, >

Â»-cs â•flj ' â•fl Â«

> ! ! ! ^ ! ! > > >

Als Hauptmotiv stellen sich die Noten der Melodie in

ben ersten 4 Taeten heraus. Dieses Motiv ist we-

sentlich rhythmischer Natur, d. h. es ist charakteristisch

zunÃ¤chst weniger durch seinen melodischen Gehalt, als

vielmehr durch seine metrisch cigcnthiiniliche Bewegung

^ ^ ! ^ ^. / Ã¼ In Folge dieses Umstandes neh-

men aua) die ferneren Gestaltungen aus dem Haupt-

motive einen wesentlich harmonischen, nicht aber melo-

dischen Charakter an. â•fl Der Kern des zweiten Ge-

dankens ist in folgender Periode enthalten:

Neben dieser Periode aber ist nur noch ein Nebenge-

danke zu erwÃ¤hnen, der zuerst unmittelbar Â»ach dem

Hauptgedanken auftritt und folgendermaÃ�en lautet:

Allein aus den hier angefÃ¼hrten musikalischen Gedanken

ist der Satz gewebt, und ein Blick auf die Natur die-

ser Gedanken erklÃ¤rt zur Einige den wesentlich har-

monisch-rhythmischen Charakter des ganzen und ziem-

lich ausgedehnten Tonsatzes. Trotz dieses Charakter?

aber muÃ� derselbe von einer schlagenden Wirkunz sein:
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wenigstens verrath er an keiner Stelle ein Nachlassen

in der Begeisterung deS Componisten, sondern offen-

iart hohen Schwung und bedeutende Energie.

Der zweite Satz (Scherzo) trÃ¤gt im Gegen,

satze zu dem vorigen einen fast durchweg melodiÃ¶sen

Charakter und entwickelt seine Gedanken in Formen,

die durch Rcprisentheile und rhythmische Gliederung

derselben die Grenzen der Urform des Liedtanzes im

Wesentlichen nicht Ã¼berschreiten. Die Mitteilung der

Motive der verschiedenen einzelnen Theile dieses Satzes

kÃ¶nnen wir uns hier ersparen: sie sind im Allgemeinen

musikalisch nicht bedeutend, obschon ihre AusfÃ¼hrung

auf eine reizende und interessante Weise geschieht, und

der ganze Tonsatz einen angenehmen Eindruck machen

muÃ�. Nur ein StÃ¼ck Musik sei auS dem Scherzo

angefÃ¼hrt; es lautet wie folgt:

Diese Musik ist blos acht Schumann'sch, im Nebligen

jedoch nicht sonderlich merkwÃ¼rdig; sie wird aber sehr

merkwÃ¼rdig durch den Umstand, daÃ� sie durchweg von

einem tremulirten liefen L im Basse begleitet ist: ein

seltener Orgelpunkt auf der Mollmcdiante, den wir

uns hier blos Â»otiren, ohne ihn weiter zu besprechen.

â•fl Noch einer Erscheinung des Scherzo mÃ¼ssen wir

an diesem Orte ErwÃ¤hnung thun. Dasselbe beginnt

nÃ¤mlich mit einem kleinen Ganzen von zwei Staetigen

Reprisen (tstcr Thcil) und einem Ã¤uÃ�erst wohligen

Charakter; hierauf folgt ein zweites kleine Ganze

(2ter Theil) von dem nÃ¤mlichen Umfange, aber in

einem entgegengesetzten Charakter ; endlich schlieÃ�t das

oben in Noten angedeutete dritte kleine Ganze (Ster

Theil) in einem wiederum neuen Charakter die eigent-

liche Exposition ab. Diese Z Theile in vÃ¶llig geschlos-

sener Form sind dem Wesen nach sich durchaus fremd,

aber durch ein rein musikalisches Mittel dennoch auf

einander bezogen: die letzten 4 Taete des 2ten Thei-

les nÃ¤mlich werten mit einer Rcminiscenz aus dem

tstcn Theile verbunden, im Sten Theile tritt in 2tac-

tigen Jiitervallcn das Itactige Motiv des 2ten Thei-

les als Begleilfignr auf, das kurze Anfangsmotiv deS

Sten Thciles endlich ragt selbst noch in eine ihm un-

mittelbar folgende thcilweise, aber gesteigerte, Wieder-

holung des Isten Theiles hinein. Ein solches HinÃ¼ber-

nchinen der Motive vorangegangener Theile in nach-

folgende, charakteristisch verschiedene und neue Theile

kann gleichwohl nicht als eine organische Entwicklung

des Einen auS dem Andern, sondern muÃ� vielmehr

als eine zwar geschickte, dennoch aber blos Ã¤uÃ�erliche

VerknÃ¼pfung des innerlich Getrennten erscheinen â•fl

eine VerknÃ¼pfung, die allein das willkÃ¼rliche reinmu-

sikalische Er,Â»essen mit Gestaltungen vornimmt, welche

auf der Basis eines Gutzkow'schcn â•žNebeneinanders",

nicht aber auf der einer wahrhaft kÃ¼nstlerischen d. i.

organischeÂ» Einheit entstehen. Damit soll gleichwohl

immer nur ein bedingter Tadel ausgesprochen sein.

Nicht als ob das Scherzo eine musikalische Form sei,

die im GegensÃ¤tze zu anderen musikalischen Formen

den Componisten von den Verpflichtungen entbinden

kÃ¶nnte, welcheÂ» er stets nachzukommen hat, so lange

er sich in den Schranken der â•žabsoluten" Musik hÃ¤lt,

die als solche ja eben erst durch die Ã¤uÃ�erste Consequenz

und Einheit ihrer Formen zu einer hÃ¶heren VerstÃ¤nd-

lichkeit zu gelangen vermag: aber es tritt uns,, wenn

wir nicht ganz irreÂ», in der hervorgehobenen Erschei-

nung jenes â•žNebeneinander" ein reines Geistcsspiel

des Componisten entgegen. Und diesen Umstand trifft

unser Tadel, nicht die musikalische Beschaffenheit der

Erscheinung; denn wer so organisch zu bilden vermag,

wie der Componist des ersten Satzes, der versÃ¼ndigt

sich an seinen eigenen Gaben, wenn er das Geringere

anstrebt aÂ» einem Orte, wo es eben nicht am Orte

ist, wie Ã¼berhaupt in der Symphonie. â•fl Aber die

Wichtigkeit der Ideen an sich ist nichts im Vergleiche

zu der Wichtigkeit ihrer AusfÃ¼hrung, d. h. urtheilen

wir nicht sowohl Ã¼ber das Nebcncinander in der blo-

Ã�en Exposition des vorliegenden Scherzo, sondern se-

hen wir uns vielmehr den weiteren Verlauf dieses

TonstÃ¼cks an und bemessen wir alsdann nach der WÃ¼r-

digung, welche die Themen jener Exposition und ihre

Motive in diesem Verlaufe erfahren, den Grad ihrer
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Bedeutsamkeit, Wichtigkeit, ja Nothwendigkeit. Zeigt

es sich hierbei denn nun, daÃ� in den ferneren Ã¶S Tacten

des TonstÃ¼cks des zweiten Theiles und seines MotiveÂ«

gar nicht, des dritten Theiles aber nur in einer kur-

zen Reminisccnz von S Tacten gedacht wird, so liegt

die VerunglÃ¼ckung dieses Versuches einer nencn Form

fÃ¼r einen Jeden auf der Hand, der Ã¼berhaupt daS

Wesen der musikalischen Form und damit die Bedingun-

gen fÃ¼r die formelle Gestaltung eines jeden TonstÃ¼ckes

erkannt hat. Um mÃ¶glichem MiÃ�verstÃ¤nde zu begeg-

nen, fÃ¼hren wir noch einmal die Form des in Rede

stehenden Scherzo in gedrÃ¤ngtesten ZÃ¼gen an: I. Haupt-

thema von 2X8 Tacten in C-Dur; II. ein Nebcn-

thcma von 2XK Tactcn in C-Dur; III. ein anderes

Rebenthema von 2XÂ« Tacten in A-Moll; IV s. der

erste Theil des Hauptthemas in A-Dur, d. 16 Tacte

in A-Moll, C-Dur und E-Moll, im Wesentlichen

neu, im Unwesentlichen (durch einen Auftact von S

NÃ¶tchcn) an das Nebcnthcma III erinnernd, c. 6 Tacte

Reminisccnz an das Nebcnthcma III, d. das Haupt-

thema in C-Dur wiederholt und in 21 Tacten weiter

ausgefÃ¼hrt, e. ein Coda von 16 Tacten mit Reminis-

renzen an das Hauptthema. Nach dieser AnfÃ¼hrung,

die alle weiteren Betrachtungen unnÃ¶thig macht, be-

gnÃ¼gen wir uns mit der Versicherung, daÃ� wir in

solch einer formellen Gestaltung eine gerechtfertigte

musikalische Form nicht erblicken, sondern eben ein blo-

Ã�es Geistesspicl des Componisten, d. i. specisisch mu-

sikalische WillkÃ¼r, aber keine Nothwendigkeit.

Der dritte Satz ist durchweg melodiÃ¶s, in

einem mehr ruhigen Charakter gehalten und aus we-

nigen Motiven, deren Mittheilung hicr Ã¼berflÃ¼ssig sein

dÃ¼rfte, cinheitsvoll gestaltet. Er zeichnet sich aus durch

feine Dctailarbeit, wÃ¤hrend dcr Componist in den voran-

gegangenen SÃ¤tzen, wie auch im letzten Satze seiner

Symphonie mit grÃ¶Ã�eren Pinsclstrichen malt. Als

ein kleiner Bcwcis Schumann'scher Seltsamkeit darf

auch die quasi Tcmpobczcichnung gclteu, die er diesem

Tonsatze zu geben bclicbte: â•žNicht schnell!" Zwar

schÃ¼tzt die beigesetzte Metronomzahl zur GenÃ¼ge vor

jedem TcmpomiÃ�vcrstande; wie aber wÃ¼rde es selbst

Schumann vorkommen, wenn wir ihm rathcn wollten,

seincn ersten und letzten Satz durch ein â•žNicht lang-

sam" zu bezeichnen?

Den vierten Satz mÃ¼ssen wir etwas naher

ins Auge fassen. Er beginnt folgcndcrmaÃ�cn in HÃ¶r-

nern, Fagotts und Posaunen:

keierlick. LKor.il.

kiscbspiel.

!Â°

Noch einige Mal wird die Melodie dieses ersten StÃ¼ckeÂ«

fortgefÃ¼hrt in bald tiefen bald hohen Stimmen und

unter fortwÃ¤hrenden kanonischen Verschlingungen der

Ã¼brigen Stimmen: die Form, welcher der Componist

sich bedient, lÃ¤Ã�t eben so wenig Zweifel Ã¼ber seine

eigentliche Absicht, als schon die Instrumentation an

und fÃ¼r sich unmittelbar an den Orgelklang der christ-

lichen Kirche erinnert. An den Ztact schlieÃ�t sich ein

^tact in doppelt vermehrter Bewegung, in welchem

das Thema in folgender Gestalt kanonischer VerschlinÂ«

gung auftritt:

In Gegenstimmen und vereinzelt erscheint zugleich daS

Motiv x des Nachspiels, und auf solche Weise wird

auch dieses zweite StÃ¼ck entsprechend weiter gefÃ¼hrt

unter fortwÃ¤hrender Steigerung. Im nÃ¤mlichen Tempo

weicht schlieÃ�lich der Htact wieder dem ^tacte, mit wel-

chem dcr Choral auf's Neue in lÃ¤ngeren Noten ein-

tritt, nur aber pisnÂ« im vollen Orchester und von

trcmulirtcn Figuren der Streichinstrumente begleitet.

Sofort nach dem Nachspiele tritt zweimal ein krÃ¤ftiger

Aufruf in allen Blasinstrumenten

^Z^^5-^^sI^P^z^^t?^Wchâ•flZ e.n von dessen H-Dur und Porte sogleich wieder nach

t^M^_^^ .-^^^^ Es-MÂ°ll und in's ?ignÂ« zurÃ¼ckgelenkt wird, in WZ

l ^ chcr Tonart Uttd FÃ¤rbung nach wenigen feicrlicken

eher Tonart und FÃ¤rbung nach wenigen feierlichen

SchluÃ�tactcn der ganze Satz zu Ende geht.
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Dies die Gestalt eineS Tonsatzes, der, abgesehen

von seiner Stellung in der vorliegenden Symphonie,

schon an und fÃ¼r sich einer besonderen dichterischen Idee

seine Entstehung verdanken muÃ�, welcher Idee wir je-

doch nicht weiter nachgrÃ¼beln; â•fl den allgemeinen

Charakter des Satzes erkennen wir dagegen zur GenÃ¼ge

aus seiner musikalischen Form, und dÃ¼rfen denselben

alS speciflsch â•žkirchlich" bezeichnen. Was nun dieseÂ«

â•žKirchliche in der Musik" anbelangt, so ist zuvÃ¶rderst

zu bestÃ¤tigen, daÃ� demjenigen Componisten, der in der

Symphonie auf Verwendung fremdartiger Toncharak-

teÂ« ausgehen wollte, allerdings nur der specisisch kirch-

liche Charakter als noch unbenutztes Moment sich dar-

bietet: alle Ã¼brigen Charaktere sind â•fl als der ur-

sprÃ¼nglichen Tendenz der â•žweltlichen" Symphonie

naheliegend und gleichsam schon in ihrer Urform (wenn

auch unentwickelt) mit inbegriffen â�� durch die bloÃ�e

Modifikation dieser Urform in tausend und abertausend

verschiedenen Werken schon lÃ¤ngst zur Anwendung ge-

langt. Die Kirchenmusik in der Symphonie aber ist

in der That neu, d. h. nicht etwa diejenige Musik, die

auf hÃ¶chste Erhebung der Seele ausgeht (siehe die

Adagio's Beethovcn'scher Symphonien), sondern die

specifische Kirchenmusik, welche das Wesen der Sache

in der Form, nÃ¤mlich in einer gewissen Form sucht â•fl

in einer Form, die, als der Geist sie beseelte, der sie

einst schuf, auch ihre Wirkung sicher nicht verfehlt

d. t). die Seelen der Menschen ihrer Zeit auf das

HÃ¶chste erhoben hat, die aber dem modernen Geiste,

der uns mit sich zu erheben gedenkt, nicht nur als

Ã¼berflÃ¼ssig, sondern geradezu als stÃ¶rend erscheinen

muÃ�. Durch Choral, Cantus sirmus, kanonische Stim-

menfÃ¼hrungen und OrgelklÃ¶nge wird unser Geist wohl

in die Kirche versetzt, fÃ¼r eine wirkliche Erhebung der

Seele ist damit aber noch nichts gewonnen. Wenn

es nun noch auÃ�er allem Zweifel liegt, daÃ� die nÃ¤chste

Absicht Schumann's gar nicht auf eine unmittelbare

Erhebung der Seele gerichtet gewesen ist, so geht aus

dem Vorhandensein des vierten Satzes seiner neuen

Symphonie mit unumstÃ¶Ã�licher GewiÃ�heit doch das

Eine hervor: daÃ� nÃ¤mlich der Componist das sehr be-

denkliche Gebiet der Ã¤sthetischen Spekulation betreten

hat, d. h. seinen neueren groÃ�en Jnstrumcntalwerken

t^nÃ¤ch unserer Ansicht schon seiner Stcn Symphonie) lie-

gen specielle Ideen zu Grunde, deren kÃ¼nstlerische Dar-

stellung weit, weit Ã¼ber die Mittel hinausgehen, die

der absoluten Musik zu Gebote stehen. In der That:

wie Schumann eine unerquickliche musikalische Ma-

nier gegen eine frÃ¼here recht angenehme Art und Weise,

sÂ» hat er nun auch Ã¤sthetische Spekulation gegen frÃ¼-

here kÃ¼nstlerische NaivitÃ¤t eingetauscht. Nach Con-

ftatirung dieser Thatsache gestehen wir nun aber auch

sehr gern ein, daÃ� der vierte Satz der neuen Sym-

phonie Schumann's unS als ein hoher Beweis seiner

musikalischen Kunst erscheint und daÃ� die reine Ton-

wirkung dieses Satzes eine ganz auÃ�erordentliche sein

muÃ�.

Der fÃ¼nfte Satz verdient das Lob, das wir

der Symphonie im Allgemeinen und den vorangegan-

genen SÃ¤tzen derselben im Besonderen gespendet, nicht

in dem nÃ¤mlichen Grade: er ist nach der Seite der

musikalischen Erfindung hin unbedeutender, in der Form

unvollendeter und im Charakter zweifelhafter. WaS

uns aber am meisten Ã¼berrascht hat, das ist die Man-

gelhaftigkeit â•fl oder wenn man will: die WillkÃ¼rlich-

keit â•fl einzelner rhythmischer Gestaltungen dieses Ton-

satzes. Im ersten Satze der Symphonie, wo das me-

lodische Element zurÃ¼cktritt, erreicht Schumann gleich-

wohl vollkommene Formen hauptsÃ¤chlich durch rhyth-

mische Mittel, die den Strom der Harmonie in be-

stimmte Schranken eindÃ¤mmen, â•fl wie denn Ã¼berhaupt

die RegelmÃ¤Ã�igkeit und Ã�bersichtlichkeit seines Perio-

denbaues es ist, welche die harmonischen und melo-

dischen Seltsamkeiten seiner Musik minder fÃ¼hlbar ma-

chen. Der zweite Satz ^basirt auf der Urform der

Ltactigen Periode; der dritte Satz als ein Andante

mit kurzen melodischen Motiven und der vierte Satz

mit seinen kanonischen Verschlingungen sind dagegen

in ihren architektonischen VerhÃ¤ltnissen an ganz andere

als einseitig oder auch nur vorwaltend rhythmische

Bedingungen geknÃ¼pft. Der fÃ¼nfte Satz nun aber

offenbart in der Hauptsache freilich wohl die rhythmische

PrÃ¤gnanz des ersten, im Einzelnen aber stoÃ�en unS

hier Perioden auf, deren Gestaltung wir entweder als

RÃ¤thsel oder als nicht zu rechtfertigende musikalische

WillkÃ¼r des Componisten denunciren mÃ¼ssen. Nach

der 8tactigcn Hauptperiode des Satzes nÃ¤mlich, deren

Mittheilung wir uns ersparen kÃ¶nnen, da sie ziemlich

unbedeutend und fÃ¼r den Verlauf deS Ganzen von

keiner besonderen Wichtigkeit ist, tritt folgende zweite

Periode auf:

I.eddÂ»kl,

Die 4X6 Taete dieser Periode an und fÃ¼r sich wol-

len wir nicht geradezu tadeln, obschon eine solche rhyth-

mische Gestaltung neben einer regelmÃ¤Ã�igen Gliederung

in S, 4 und 2 Tacte, wie sie die meisten Ã¼brigen Pe-

rioden der ganzen Symphonie aufweisen, sich nicht eben
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vortheilhaft ausnimmt. DaÃ� die angefÃ¼hrte Periode

das zweite Mal aber mit Hinmeglassung ihres 7ten

Tactes auftritt: das zerstÃ¶rt doch wohl allen melo-

dischen FluÃ� derselben und ist durch keine RÃ¼cksicht der

Welt zu rechtfertigen, selbst durch keine rhythmische.

â•fl So thcilen wir ferner die ersten Perioden des so?

genannten zweiten Hauptgedankens mit; sie lauten:

Also erst eine 9tactigc Periode: 4X5, sodann eine

Stactige: 2X4, auf deren letztem Viertel eine neue

Folge von lauter Ktactigen Perioden beginnt. Der-

gleichen Erscheinungen kÃ¶nnen nicht einmal durch in-

nere GrÃ¼nde hervorgerufen sein, sondern danken ihr

Vorhandensein einzig der Laune des Componistcn, nach

unserer Ansicht aber keiner glÃ¼cklichen Laune. Unter

und in Verbindung mit den verschiedenen thcils neuen

thcils den vorangegangen Gedanken entnommenen Mo-

tiven des DurchfÃ¼hrnngsthcils tritt auch das kleine

Motiv x aus dem vierten Satze der Symphonie auf:

eine uns vÃ¶llig rÃ¤thselhafte Erscheinung. Im SchluÃ�-

theile aber begegnen wir wieder einem CantuS sirmus,

Orui.

der an und fÃ¼r sich, wie auch in Folge seiner imitiren-

den Gegenstimmen an den Choral des vierten SatzeÃ¶

erinnert. Im Ganzen genommen mÃ¼ssen wir dem

fÃ¼nften Satze der Symphonie einen bedeutenden Man-

gel an musikalischer Oekonomic nachsagen: in der Ex-

position treten eine Menge Perioden nur â•žnebeneinan-

der" auf, spÃ¤ter aber erscheinen Motive wie herein-

geschneit, die zu fertigen Gestalten nicht gedeihen.

Diese Erscheinungen mÃ¶gen ihren Grund haben: wir

aber sind unfÃ¤hig, diesen Grund aufzufinden. Ueber-

haupt jedoch mÃ¼ssen wir hier in Erinnerung bringen,

daÃ� Alles, was wir als MÃ¤ngel bezeichneten, nur

MÃ¤ngel der Form sind, â•fl einer Form, die einem be-

sonderen Inhalte vielleicht vollkommen entspricht, in

ihrer rein musikalischen Beschaffenheit auf diesen In-

halt mit Sicherheit aber nicht schlieÃ�en lÃ¤Ã�t, daher

auch von uns blos als Form, also in Vergleichung

mit den feststehenden Formen, die eine historische Ent-

wicklung der Tonkunst in der Symphonie herausgebil-

det hat, beurtheilt werden kann.

Kunstvoll und sehr bedeutend sind der tste und

4te Satz der Symphonie, obschon wir das Dasein

des letzteren an diesem Orte nicht billigen kÃ¶nnen;

sehr liebenswÃ¼rdig, aber unvollendet in der Form er-

scheint uns der 2te Satz ; der Sie Satz hat fÃ¼r uns

einen zu starken Beigeschmack von specisisch Schumann-

scher Musik, wird um seiner einhcitsvollen Form wil-

len aber sicher den unbedingten Beifall Derjenigen ge-

winnen, fÃ¼r welche jener Beigeschmack ein normaler

ist; der Ste Satz erscheint uns musikalisch sehr unbe-

deutend und in der Form vollstÃ¤ndig verfehlt.

T. U.

Aus Frankfurt a. M.

Musikalische Revue Â»on Mitte November 1Â»51 biÂ« zum

1Â«ten MÃ¶rz 1Â»S2.

(Die mit ' bezeichneteÂ» Opern bedeuten deren Wiederholung).

Opern und Liederspiele: Die vornehmen

Dilettanten oder dieOpcrn-Probe vonÃ¶ortzing'. Mau-

rer und Schlosser'. Faust'. Beginn des 2tcn Gast-

rollcn-Cyclus der Frau Henr. Sontag. Don Juan

(Zerline, Fr. Sontag). Jacob und seine SÃ¶hne*

(Simeon, Hr. Beck, neu). Der Dorfbarbier von Schenk.

Das Nachtlager in Granada '. Lucia von LÃ¤mmer-

moor. Die Regimcntstochtcr, mit Frau Sontag-Rossi

(2mal wiederholt). Der DÃ¤mon der Nacht von I.

Roscnhain (neu und 2,nal wiederholt). Fidelis'. Der

Weltumsegler wider Willen. Der Barbier von Se-

villa (Gastrolle: Rosine, Frau von Strantz)'. Der

WassertrÃ¤ger'. Lucrezia Borgia (2te Gastrolle: Or-

sino, Frau von Strantz). Der FreischÃ¼tz. Hr. Schulze,

wÃ¼nsch' gute Nacht! von Grisar (neu und mehrmal

wiederholt). Martha, mit Fr. Sontag 2mal wieder-

holt. FrÃ¶hlich, musikalisches Quodlibet. Der Som-
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mernachtstraum von Mendelssohn. Der Prophet.

Stradella*. Die weiÃ�e Dame*. Der Kapellmeister

von Venedig*. Maske und Mantille. Komische Oper

in 2 Acten. Frei nach dem FranzÃ¶sischen von Heribert

Rau, Musik von Jacob Bischoff (2mal wiederholt)

und das erste Finale der unvollendet hinterlassencn

Oper: â•žLoreley" von Mendelssohn (neu und Ã¶fter

wiederholt). Die Heimkehr aus der Fremde, Lieder-

spicl von Mendelssohn, Text von Klingemann und

der Calif von Bagdad (neu und mchrmal wiederholt).

Zur Fastnachtszeit: Rochus Pumpernickel und die

Schwestern von Prag. Die Hugenotten (Hr. Cas:

pari den Raoul). Der Prophet (Hr. Widemann aus

Leipzig den Johann). Die beiden SchÃ¼tzen von Lortzing

(neu einstudirt). Tanz-Divertissement der iL Eleven

des Hrn. Ballctmeister Hummcl, und der SÃ¤nger und

der Schneider, komisches Singspiel von Driebcrg (neu

einstudirt).

In dieser Revue ist Folgendes hervorzuheben:

In â•žJacob und seine SÃ¶hne" war Hr. Beck neu

und gefiel durch dramatische Auffassung. Jacob zÃ¤hlt

zu Deitmers besten Partien. Im Dorsbarbicr zeich-

net sich Hassel als Sur durch populÃ¤re Komik und

humoristisch originelle FÃ¤rbung aus. Frau Hcnr. Son-

tag gab die Martha als letzte Gastrolle. Diese SÃ¤n-

gerin wirkte berauschend auf die Menge. Doch wird

ihr die Minderzahl Derer, die nicht berauscht sind, nicht

unbedingt deÂ» Lorbccr zuerkennen, indem bei hÃ¶chster

Anerkennung ihrer unbestreitbaren Verdienste immer

die Hauptsache: die Natur des Gesanges, Stimme und

Portamento, besonders aber die Befolgung der Vor-

schriften, die die Komposition bedingt, stets mehr oder

minder vermiÃ�t wird. So viel ist gewiÃ�, daÃ�, wenn

jeder Sanger sich das erlauben wollte, was sich Frau

Sontag erlaubt (ich rede von ihren WillkÃ¼rlichkcitcn

in Bezug auf Tempo, Transpositionen, maÃ�lose Punk-

tirungen, Fermatenwescn, Einlagen, Streichen u. s. w.),

nicht allein die Oper aus allen ihren Fugen gerissen,

sondern der Begriff von Oper, im strengen Sinne,

ganz aufhÃ¶ren wÃ¼rde. â•fl

Rosenhain's DÃ¤mon der Nacht Ã¤rndtcte vielsei-

tigen Beifall. Das franzÃ¶sische Original, von Carl

Gollmick in's Deutsche Ã¼bersetzt, ist mehr auf GcfÃ¼hls-

ausdruck, als auf Ã¤uÃ�erliche Effecte berechnet. Das

Phantastische und MÃ¤hrchenhafte des Buchs herrscht

auch in der Musik vor. Bei vielem Humor Â»nd Laune

bleibt die Musik immer edel, und obgleich im Aubcr'schcn

Geschmack, herrscht doch das deutsche Element. Es

Ã¼berraschten bei diesem ersten Versuche die reife Er-

fahrung in den Formen, sowie des dramatischen Prix-

cips. Gediegene Arbeit, frischer Styl und b> sonders

reizende Melodien sind die HauptvorzÃ¼ge. Auszustel-

len wÃ¤re das Streben nach Pikanterie und eine grÃ¶Ã�-

tenteils zu starke Instrumentation; wenn nicht viel-

leicht dieses troppÂ« in der Indiskretion des Orchester-

Vortrags lag. Unsere AnschuÃ� hob namentlich die

Oper durch den Vortag einer fÃ¼r Madame Laborde

componirten Bravour-Aric, die jedesmal stÃ¼rmisch ckÂ»

Â«spÂ« verlangt wird. Frau von Strantz (eine SchÃ¼-

lerin Garcia's) als Rosine wuÃ�te durch natÃ¼rlichen

Anstand, jugendliche Gestalt und gute Schule zu ge-

winnen. Sie ist eine gebildete SÃ¤ngerin, Altistin,

und wirkte mit einem, wenn auch nicht starken, doch

rcgisterfreien und weichen Organ. Die Scala rcin,

leicht und perlend, die Bravour zwanglos, der Triller

eorrckt. Rauschender Beifall und Hcrvorruf ward der

jungen KÃ¼nstlerin zu Thcil. Als Orsino muÃ�te sie

das Trinklied â•fl der Glanzpunkt der Partie â•fl wie-

derholen. Mehr dramatisches Leben und eine frischere

Vortragsweise blieben noch zu wÃ¼nschen. Dem lie-

benswÃ¼rdigen Gaste kann bei fortgesetztem Studium

dessen, was die BÃ¼hne vorzugsweise in ihrem Fache

verlangt, ein gÃ¼nstiges PrognostikÂ«Â» gestellt werden.

Im Nachtlager (Gabriele) und DÃ¤mon der Nacht

(Edith) bekundet Frl. Hoffmann bedeutenden Fort-

schritte in Gesang und Spiel. Ein jugendliches Ta-

lent, bei reizender PersÃ¶nlichkeit, das um zu einer HÃ¶he

zu gelangen, nur der Pflege bedarf. Mit ihren Pro-

grcsscn wÃ¤chst auch die Anerkennung.

Grisar's â•žHerr Schulze" hat geistvolle Ã¤cht ko-

mische Musik, aber ein mittelmÃ¤Ã�iges Buch. Hr.

Meinhold (Friedrich Schulze) zeigte sich namentlich in

der Arie â•žich liebe" auch als gewandter SÃ¤nger. Der

tste und 2te Act der Oper Martha (zum Bcnesiz dcS

Schauspielers GrahÂ») mit Frau Hcur. Sontag brachte

(zu dcn gewÃ¶hnlichen Preisen) ein Ã¼bcrfÃ¼lltcs HauS.

Doch war der Enthusiasmus bedeutend abgekÃ¼hlt.

Maske und Mantille, die erste Oper BischoffS

(cincs SchÃ¼lers der hiesigen Mozartstiftung), lÃ¤Ã�t Ta-

lent bei durchgreifenden Studien erkennen. Mozart

war das Vorbild, dem der junge Componist nachstrebte.

Zugegeben, daÃ� er dadurch an Rcminisccnzen streift,

so herrscht dabei doch so viel Phantasie, daÃ� der Com.

ponist nicht Gefahr laufen wird, seine SelbststÃ¤ndigkeit

einzubÃ¼Ã�en. Befreiung von etwas veralteten Formen

muÃ� er durch Erfahrung und vor Allem durch ein bes-

seres Buch erlangen, als das gegenwÃ¤rtige ist, daS

nebst vielem UnzulÃ¤ssigen z. B. auch mehrere Arien

darbietet, die ohne Handlung dircct auf einander fol-

gen. Die kleine Scenc aus Mendelssohns Loreley

Ã¼berragt aÂ» dramalischer GrÃ¶Ã�e manche complete Oper.

Die AuffÃ¼hrung war eine wÃ¼rdige, denn, nebst einem

brillanteÂ» Orchester und einem energischen Chore, wirkte

Frau AnschÃ¼tz ganz in ihrer SphÃ¤re. Es dÃ¼rfte jetzt

keine SÃ¤ngerin in Deutschland ihr im Fache hochtraÂ«

gischer Lyrik zur Seite gestellt werden kÃ¶nnen.
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â•žDie Heimkehr aus dcr Fremde" von Mendels-

sohn zcigt uns die ersten Gedankenblitze des jugend-

lichen Genies, sowie wir in â•žLorelcy", an demselben

Abend (Benefiz des Hrn. Caspari) gleichsam als Zu-

sammenstellung gegeben, den Ernst und den hÃ¶chsten

tragischen Effect auf gediegenem Fundament des Wis-

sens bewundern. Obwohl die Heimkehr (eigentlich fÃ¼r

einen kleineren Kreis componirt) bei aller Zartheit und

Frische der Musik auf einigen BÃ¼hnen keine besondere

Theilnahme gefunden hat, so zweifle ich doch keines-

Weges an ihrem baldigen Wachsthum. Die AuffÃ¼hrung

auf rmserer BÃ¼hne war eine sorgfÃ¤ltige, und gefÃ¤llt

immer mehr. â•žDer Calif von Bagdad" (sonst eine

Lieblings-Oper des hiesigen Publikums) wollte dies-

mal nicht wie frÃ¼her zÃ¼nden. Die groÃ�e Arie der

Mirza wurde von Frl. Kranz mit Auszeichnung ge-

sungen. Diese wackere und musikalisch gebildete Sou-

brette wird uns leider verlassen^ â•fl Meinhold als Ro-

chus Pumpernickel und Crispin (Schwestern von Prag);

Hassel als Purgantius und Caspar; Deitmer als Jo-

hann Krebs (besonders ausgezeichnet als fein costÃ¼-

mirte Dame); gleichwie Mcck und Reger als Borthal

und Baron von Pappendeckel wirkten im Verein da-

hin, das Zwerchfell tÃ¼chtig zu erschÃ¼ttern. In den

Hugenotten gab Hr. Caspar! den Raoul zum ersten Mal,

wenn auch mehr als Amoroso, wie als ritterlichen Pa-

ladin, mit vielem Beifall. Namentlich gelungen wa-

ren die Cantilcnen-Stellen, worin sich dieser SÃ¤nger

bekanntlich immer auszeichnet. Im Prophet trat

Hr. Widemann von Leipzig auf, sprach aber so we-

nig an, daÃ� er seinen ganzen beabsichtigten Cvclns

aufgab. Ohnerachtct seiner vielseitigen Verdienste als

SÃ¤uger und Darsteller behandelte ihn unser Publikum

hÃ¶chst ungastlich und schÃ¼ttete, weil es sich nicht gleich

anfangs an etwas stÃ¶renden Ansatz gewÃ¶hnen konnte,

das Kind mit dem Bade aus. Jedenfalls folgte Hrn.

Widemann die Achtung der Kenner.

In den beiden SchÃ¼tzen als Peter, und im

SÃ¤nger und Schnei dcr als Straks, erccllirtcMciÂ»-

hold durch wahrhaft originelle Komik. IÂ» dem Sing-

spiele sind seine Schneiderlicder, in den SchÃ¼tzen die

Tanzarie und seine schlagenden Couplets hervorzuhe-

ben. Auch Frl. Tomala, bis jetzt Â»och in zweifelhaf-

ter Gunst, war als Caroline in Lortzing's Oper ganz

allerliebst und sang ihre PoliceÂ» in A-Dur mit grÃ¶-

Ã�erer Sicherheit als sie je gesungen. Ihre Stimme,

von weichem und markigem Timbre, so wie ihre lie-

benswÃ¼rdige Gestalt, sind jeder Aufmunterung wcrth.

Ebenfalls gefiel in seinen Cantilcncn beider StÃ¼cke

Hr. Kahle, als Gustav und Cavatino. Dieser SÃ¤n-

ger, im Ganzen nicht nach Verdienst gewÃ¼rdigt, viel-

leicht auch nicht fachgemÃ¤Ã� beschÃ¤ftigt, versteht nichts

desto weniger, durch gebildeten und gefÃ¼hlten Vortrag

das GemÃ¼th zÂ» erregen. Leider haben frÃ¼here San,

gcr durch Uebertreibungcn ihrer Mittel den Geschmack

an einfachem GesÃ¤nge heruntergezogen. Frl. Werbe,

eine junge Altistin ist brav als Margarethe in der

weiÃ�en Frau, als Frau Schulz in der Heimkehr und

â•fl als Benjamin in Jacob und seine SÃ¶hne. Hr.

Viseur, zweiter Tenor, verdient als Antonio im Was-

sertrÃ¤ger Lob und Aufmunterung. Die Stimme ist

voll, aber bedarf noch der Festigkeit. Es wÃ¤re un-

billig des Hrn. Wille unerwÃ¤hnt zu lassen, der, als

zweiter Liebhaber fast in jedem Schauspiele beschÃ¤f-

tigt, auch in die Oper tÃ¼chtig eingereift, und nament-

lich ein ganz charmanter Papageno ist.

Â«Fortsetzung folgte

Leipziger Musikleben.

Dritte musikalische Abeudunterhaltung. Ertracoucert dÂ«

Euterpe. Evucert von Robert und Clara Schumaun.

Theater.

Das Programm der dritten, am 4tcn MÃ¤rz

stattgehabten Abenduntcrhaltung war ein sehr interes-

santes, umsomchr, als auch einmal ein neueÃ¶ Werk

fÃ¼r Kammermusik vorgefÃ¼hrt wurde â•fl was in diesen

Soireen nicht allzuhaiifig gcfchieht â•fl und zwar ein

Quartett von Ferd. David. Das Werk â•fl ge-

spielt vom Componisten und den HH. RÃ¶ntgen,

H errmann und Kapellmeister Rietz â•fl machte einen

gÃ¼nstigen Eindruck und fand auch einen diesem ent-

sprechenden Beifall. Von besonders guter Wirkung

ist das Scherzo. In den Ã¼brigen SÃ¤tzen dagegen

waltet eine gewisse SentimentalitÃ¤t vor, welche nicht

recht ex intimÂ« peclore zu kommen, sondern mehr daS

Resultat einer kÃ¼nstlich erzeugten Seelenstimmung zu

sein scheint. Wenn das nun auch den Totaleindruck

etwas beeintrÃ¤chtigte, so lieÃ� sich doch durchgehend die

geschickte Hand dcs geÃ¼bten Componisten nicht verken-

nen. Sehr dankenÃ¶werth ist es, daÃ� man mit Vor-

fÃ¼hrung dieses Werkes einen Schritt Ã¼ber die Grenze

des bisher Ã¼blicheÂ» Rcpcrtoirs dieser Soireen gcthan

hat: cs lag nahe, daÃ� man hierzu ein Werk David's

wÃ¤hlte, mÃ¶ge man/nuÂ» aber auch nicht dabei stehen

bleiben, sondern dem Publikum in der nÃ¤chsten Saison

Einiges von dem mancherlei Guten dieser Art, was

die Neuzeit geliefert, zu GehÃ¶r bringen. â•fl In Hrn.

Spei dl aus MÃ¼nchen lernten wir einen tÃ¼chtigen

Pianisten der solideren Richtung kennen. Er spielte

mit den HH. Conccrtmeisicr David und Kapcllmstr.

Rietz das Es-DÂ»r Trio von Beethoven und Vsris-

tions serieuses von Mendelssohn, beide sehr verschie-
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denartigcn MusikstÃ¼cke mit richtigem VerstÃ¤ndnisse und

tÃ¼chtiger Technik. â�� Den BeschluÃ� der Soiree machte

Beethoven s Quartett in C-Dur (Op. S9) von den

HH. Concertmstr. Dreyschock, RÃ¶ntgen, Herr-

mann und Kapcllmstr. Rietz in groÃ�er Vollendung

vorgetragen. Wie gewÃ¶hnlich in dem Abendunterhal-

tungen trug auch diesmal Beethoven den Sieg Ã¼ber

alles Andere davon und riÃ� besonders das C-Dur Quar-

tett das Publikum zu einem lebhaften, ungeheuchelteÂ»

Beifallssturme hin.

Am 9ten MÃ¶rz veranstaltete Hr. A. F. Riccius

als Musikdirektor der Eutcrpe ein Ertra-Concert zu

seinem Benefiz. Man hatte zu dieser AuffÃ¼hrung eine

gute Wahl der MusikstÃ¼cke getroffen. Die OuvertÃ¼re

zu Gluck's Jphigenia erÃ¶ffnete das Concert und im-

ponirte, wie gewÃ¶hnlich, in ihrer trefflichen AusfÃ¼h-

rung. Aus Cherubini's Requiem in D-Moll fÃ¼r MÃ¤n-

nerstimmen wurden das Lz>rie und das Dies irse vor-

gefÃ¼hrt. Der Paulincr Gcsangsvcrcin trug das Werk

in durchaus wÃ¼rdiger Weise vor. AuÃ�erdem sang

genannter Verein noch drei vierstimmige Lieder: â•ždie

alten Helden" von G. Leonhard, â•ždie Lotosblume"

von Schumann und â•žCuriose Geschichte" von C. Petschke.

Letzteres paÃ�te nicht recht in dieses Concert, welches

in seinen Ã¼brigen Theilcn einen so ernsten und wÃ¼r-

digen Charakter trug. Das Publikum fÃ¼hlte ebenfalls

diesen Kontrast und spendete der in ihrer Art recht

hÃ¼bschen Compvsition nicht den Beifall, der ihr in einem

Concerte heitereren Charakters gewiÃ� geworden wÃ¤re.

Einer der interessantesten VortrÃ¤ge an diesem Abend

mar der des C-Moll Concerts fÃ¼r zwei Clavierc von

Bach durch die HH. Emil Leonhard und Hein-

rich Enke. Anstatt der Instrumente in FlÃ¼gclform

hatte man zwei Pianinos zu diesem Concerte gewÃ¤hlt

und es ist eine solche Wahl zum Vortrage Bach'scher

Musik jedenfalls keine unglÃ¼ckliche zu nennen. Beide

Spieler bewÃ¤hrten sich hierbei als fertige KÃ¼nstler, die

sich ganz vertraut mit dem Geiste des alten Meisters

gemacht hatten. Das Publikum zollte ihnen durch

reichen Beifall die verdiente Anerkennung. â•fl Den

zweiten Thcil des Conccrtcs bildete die C-Moll Sym-

phonie. Leider stand deren AusfÃ¼hrung nicht auf glei-

cher HÃ¶he mit den Leistungen des ersten Theilcs. Das

Tempo des zweiten Satzes schien uns etwas zu schnell

und das des AUegro C-Dur ein wenig zu langsam

genommen. Zu Dem kamen noch verschiedene grÃ¶-

Ã�ere und kleinere Versehen von Seiten des Orchesters

â•fl besonders einmal im ersten Satze, â•fl welche die-

ser Produktion wesentlich schadeten. Wenn die Auf-

nahme von Seiten der Versammlung dennoch eine enthu-

siastische war, so ist diese diesmal vorzugsweise dem

zÃ¼ndenden Elemente des Werkes zuzuschreiben.

Robert und Clara Schumann gaben am

t4ten Marz Vormittags Uhr im Saale deS Ge-

wandhauses ein Concert. Wir hÃ¶rten in dessen erstem

Theile von Schumann'schen Compositionen die Ouver-

tÃ¼re zu Byrons Manfred und zwei von Hrn. Vehr

vorgetragene GesangsstÃ¼cke: Ballade des Harfners auS

GÃ¶lhe's Wilhelm Meister und die beiden Grenadiere

von Heine. Die OuvertÃ¼re ist ein imposantes Werk,

und nimmt unter den OuvertÃ¼ren Schumann's eine

hervorragende Stellung ein. Die AusfÃ¼hrung unter

des Componistcn Leitung war untadelhaft. Die Ge-

sangsstÃ¼cke wurden von Hrn. Vehr mit richtigem Ver-

stÃ¤ndnisse und sehr correkt gesungen. Besonderen An-

klang fanden die beiden Grenadiere, welches Werk wohl

zu dem VorzÃ¼glichsten gehÃ¶rt, was Schumann in die-

sem Genre geleistet. Wenn die GÃ¶thesche Ballade

nicht von gleich groÃ�er Wirkung war, so hat dieS

seinen Grund in der minderen Eindringlichkeit und

Klarheit der Compvsition, veranlaÃ�t durch die fÃ¼r die

Musik weniger geeignete Form des Gedichtes. Es

ist schon so viel Musik in den GÃ¶theschen Worten ent-

halten, daÃ� die Compvsition derselben beinahe Ã¼ber-

flÃ¼ssig erscheint. Frau Clara Schumann spielte

das zweite Concert (F-Moll) von Chopin, ein Werk,

welches unseres Wissens hier noch nicht Ã¶ffentlich ge-

hÃ¶rt ward. Es ist jedenfalls cines der hervorragend-

sten Erzeugnisse deS Meisters und besonders ist der

zweite Satz von HinreiÃ�euder Wirkung. Das Orchester

ist hier besser behandelt, als z. B. in dem E-Moll-

Conccrt und erscheint als berichtigt, wÃ¤hrend eS in

dem letztgenannten Werke mehr als unwesentliches

Beiwerk hervortritt. Das Spiel der Frau Schumann

war natÃ¼rlich meisterhaft in jeder Beziehung; die Auf-

fassung dieses Concertes sowohl, als auch der am SchlÃ¼sse

des ersten Theiles vorgetragenen StÃ¼cke â•fl Andantino

von Sterndalc-Bennett, Lied ohne Worte (F-Dur)

von Mendelssohn und Saltarello von St. Heller â•fl

dem Charakter der verschiedene Meister angemessen und

geistreich. Das geniale KÃ¼nsilerpaar ward mit stÃ¼r-

mischem Beifall begrÃ¼Ã�t und nach jeder Nummer des

Programms belohnt. â•fl Den zweiten Theil fÃ¼llte Schu-

mann's â•žPilgerfahrt der Rose" aus, ein MÃ¤hrchen

nach einer Dichtung von Moritz Horn. Es lassen sich

hoher Schwung und groÃ�artige Conccption auch in

diesem Werke nicht verkennen, wenn es aucb der Pcri,

im Charakter derselben sehr verwandt, in vieler Be-

ziehung nachsteht. Ein Uebelstand, der auch der Ge-

noveva trotz ihres musikalischen Werthes schadete, ist

eine gewisse Monotonie, erzeugt durch den Mangel

von Schatten in dem GemÃ¤lde. Alle Partien der

Dichtung, auch die weniger bedeutenden, sind in das

hellste Licht gestellt. Eine Folge davon ist, daÃ� die

bedeutenderen Momente an hrem GlanzÂ« verlieren und

nicht so hervortreten kÃ¶nnen, als sie es verdienen. Wir
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kÃ¶nnen uns ferner mit der Behandlung der Singstimme

nicht einverstanden erklÃ¤ren. Dieselbe ist nicht immer

so recht natÃ¼rlich und macht den SÃ¤ngern viel zu

zu schaffen, wodurch so manche schÃ¶ne Wirkung ver-

loren gehen muÃ�. Dies gilt namentlich von der den

Gang der Handlung und den Zusammenhang des

Ganzen erklÃ¤renden Tenorstimme, bei welcher oft dem

Texte Gewalt angethan wird und die Worte zu sehr

gedehnt und zerrissen werden. Am entschiedensten tritt

dies im Anfange des Werkes hervor. Hier ist eS dem

Componisten â•fl zum Theil auch in Folge der nicht

recht zweckmÃ¤Ã�igen und geschickten Einrichtung des TerÂ»

tes â•fl nicht mÃ¶glich gewesen, dem HÃ¶rer ein wahr-

hastes Interesse einzuflÃ¶Ã�en. Erst mit Eintreten des

Grabchores, der allerdings wie ein leuchtendes Meteor

plÃ¶tzlich die bisherige EintÃ¶nigkeit durchbricht, wird

die Theilnahme rege und steigert sich nun von hier an

bei vielen Momenten, leider aber nicht ohne Unterbre-

chung. Wir schildern nur den Eindruck, den das

Werk bei dem ersten AnhÃ¶ren auf uns gemacht hat,

mÃ¼ssen uns aber eines erschÃ¶pfenden Urtheils fÃ¼r jetzt

enthalten und heben nur das Elfcnchor am SchlÃ¼sse

des ersten Theilcs und die Sterbescene der Rosa kurz

vor dem SchlÃ¼sse des Ganzen als diejenigen Momente

hervor, die uns als die gelungensten und bedeutungsÂ»

Â»ollsten erschienen. Die AusfÃ¼hrung von Seiten des Orche-

sters war im Ganzen eine musterhafte, weniger kann man

dies von einzelnen Gcsangspartien sagen. Frl. Ton-

ner (die Rose) und Hr. Schneider (Tenorpartie)

sind nicht recht geeignet zu dergleichen Musik und be-

sonders hat ErsteÂ« zu wenig Stimmmittel und kÃ¼nst-

lerischen Schwung, um eine so schwierige Aufgabe ge-

nÃ¼gend lÃ¶sen zu kÃ¶nnen. Lobenswcrth waren jedoch

die Leistungen Hrn. Behr's und der Frau Concert-

meistcr Drevschock, wie auch Frl. Masius il,re

kleinere Partie befriedigend sang. Die ChÃ¶re, bestehend

aus Mitgliedern der Singakademie, des Pauliner Ge-

sangvereines und des Thomanerchores verdienten alle

Anerkennung. Der Totaleindruck, den das Werk auf

das Publikum machte, war ein dem schon Gesagten

entsprechender. Es war mehr ein suoces Â«"estime,

den sich das Werk errang, und jener wahrhafte En-

thusiasmus, den die Pen und des Meisters Sympho-

nien bei ihrem ersten Erscheinen hervorriefen, konnte

bei diesem Werke die HÃ¶rer nicht erfassen. Ein Ne-

benumstand, der der AuffÃ¼hrung der â•žPilgerfahrt der

Rose" stets etwas hinderlich sein wird, ist, daÃ� dieseÂ«

Werk zu kurz um ein Concert auszufÃ¼llen und fÃ¼r

einen zweiten Theil zu lang ist. ErwÃ¤hnen wollen

wir noch, daÃ� wir unter den Fremden, die dieser Auf-

fÃ¼hrung beiwohnten, Liszt, Joachim, Robert Franz

und A. G. Ritter sahen.

Das Theater brachte am tZlen MÃ¤rz Cimaro,

sa'S â•žheimliche Ehe" nach einer mehr als zwanzigÂ«

jÃ¤hrigen Ruhe zur Darstellung. Die reiche FÃ¼lle HerrÂ«

licher Melodien dieser, wenigstens hier, beinahe schon

vergessenen Oper verfehlte nicht, sich selbst bei unserem

von OrchesterlÃ¤rm, Decorationspomp u. s.w. verwÃ¶hnten

modernen Publikum Anerkennung zu verschaffen. Er-

innert auch die Musik Cimarosa's durchgehend stark

an Mozart, so daÃ� man diese Oper, ohne ihren SchÃ¶pfer

zu kennen, leicht als aus des deutschen Meisters Fe-

der geflossen betrachten kÃ¶nnte, so spricht sich in ihr

eine so liebenswÃ¼rdige NatÃ¼rlichkeit und elegante Leich-

tigkeit aus, daÃ� sie wohl zu dem Besten zu rechnen

ist, was in dem Genre der Opsrs bullÂ» geleistet wor-

den. Die AusfÃ¼hrung von Seiten der SÃ¤nger war

eine sehr gelungene und wenn sie auch hinter der der

Italiener, von denen wir diese Oper vor einigen Jah-

ren in Berlin hÃ¶rten, in verschiedenen Einzelheiten

zurÃ¼ckblicb, und vorzÃ¼glich die den SÃ¼dlÃ¤ndern eigcn-

thÃ¼mliche Lebendigkeit mangelte, so verdiente doch die

sichtliche Liebe, mit der die Oper gegeben ward, die.

gerechteste Anerkennung. Die hervorstechendsten Par-

tien (Kaufmann RomS und dessen Schwester Beatrix)

waren in den HÃ¤nden des Hrn. Behr und der Frau

GÃ¼nther-Bachmann, welche beide hÃ¶chst ergÃ¶tzlich

dieselben durchfÃ¼hrten. Die Beatrix ist eine vollkom-

mene Altpartic, liegt also fÃ¼r die Stimme der Frau

GÃ¼nther-Bachmann etwas zu tief, doch machte daS

Erzwungene ihrer tiefen TÃ¶ne in dieser Rolle einen

derselben entsprechenden hÃ¶chst komischen Effect. Auch

Frl. Mayer als Caroline verdient alles Lob. Vor-

zÃ¼glich trat sie neben Frl. Tonner (Lisctte) in ein

glÃ¤nzendes Licht, da letztere Dame im Gesang und

Spiel Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�. Hr. Schnei-

der (Sander) fÃ¼llte seine kleine Rolle befriedigend auS

und auch Hr. Brassin (Graf Tiefenthal) gab sich

viel MÃ¼he, seine etwas undankbare Partie zur Gel-

tung zu bringen. F. G.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerre, Engagements u. Die ehemalige

Selbstherrscher!Â» der groÃ�en Oper zu PariÂ«, Mad. Stoltz,

welche Â»ach dem Sturze ihreÂ« Pariser TheaterthroueÂ« sich nach

Lissabon wendete, ist jetzt fÃ¼r die Oper zu Rio Janeiro

mit einer Gage von 120,000 Fr. fÃ¼r sechs Monate gewonnen.

Frl. Werthelmber, eine Deutsche der Abstammung

Â»ach, hat iÂ» der Npirs comique iu PariÂ« eutschiedeneÂ« GlÃ¼ck

gemacht, namentlich in eiuer Â«ou Grisar fÃ¼r sie geschriebenen

Oper: â•žDer GlÃ¶ckner Â»ou BrÃ¼gge".

Nach NachrichtÂ«Â« auÂ« New-Vork sott Lola Mvntez

durch ihre Tauz- uud andere KÃ¶ufte einen JrokeseuhSuptlwz
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sÂ« sehr entzÃ¼ckt habtÂ«, daÃ� dielÂ« ihr angeboteu hab<, seine

Federkroue Â«lÂ« HÃ¤uptlingiu mit ihm zu theilen. Vielleicht

Â»ersteht fie Â«Â« dann, die Herrschaft Ã¼ber dl, wildeÂ» Irokesen

VingÂ« zu behaupten, als weiland Ã¼ber dte zahmen Boieru.

Berlioz iÃ� bereitÂ« nach London adgereist, um die

keiwng der Covcerle des PhilharmonischÂ«Â« Vereins daselbst

zÂ» Ã¼bernehmeÂ».

Frl. Wirft soll in Stuttgart abgeheÂ» wolleÂ» und bereitÂ«

Â«lÂ« Engagement au dem Hoftheater zu Hannover angenommen

Haben.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Magdeburg. Der

Ritter'sche Gesaug-Vereiu wiederholte am S9fteu Januar Sam-

son; am 2Sgeu Februar gab derselbe dlÂ« beideÂ« ersten Theile

ieÂ« MesflaS, wie gewÃ¶hnlich im Kreise der Mitglieder und

iereu AÂ»gehÃ¶rigeu. Der Dom-Ehor Â»uter Musikoir. WochS-

mauu bereitet in Gemeinschaft mit dem genannteÂ» Bereine eine

AuffÃ¼hrung deÂ« Oratoriums â•žIsrael iu Egypten" fÃ¼r die

HÃ¶chsteÂ» WocheÂ» Â»or.

Halle. Am l2teu MÃ¶rz Km in dem hiesigeÂ» Sten Lv-

geucoucerte S- A. Ritter'S Symphonie (S-Moll) uuter deÂ«

Rompouiften Direktion zur AuffÃ¶hruug.

In Cassel hat eiue Symphonie ig SS-Dur von Sk iÂ«

Â«Â»Inns Paldenecker Â«uter defseu persÃ¶nlicher Leiwng in

bem letzten dortigen Abouuemeutcoucerte gefallen. ES ist dies

dasselbe Werk, welches zu deÂ« Componiften SvjÃ¤hrigtn Jubi-

lÃ¤um in Fraukfurt a. M. aufgefÃ¼hrt wurde. Spohr veran-

haltete an dem Morgen Â»ach dem Concerte zu EhreÂ» Balde-

Â»eckerÂ« eine MatiuÂ«, bei welcher der Nestor der Violinvir-

tuosen selbst spielte Â»Â»d die HÃ¶rer durch seineu schÃ¶nÂ«Â« Bor-

trag Â«ntzÃ¼cktÂ«.

Der GesangSverrin fÃ¼r classtsche Musik in PotÂ«dam

Hat kÃ¼rzlich HÃ¤ndel'Â« Josua iu einer, dem Vernehmen nach,

sehr wÃ¼rdigen Weise zur AuffÃ¼hrung gebracht.

In deÂ» EoneerteÂ» der Gesellschaft 8l. cscik zn PariÂ»

Zamen kÃ¼rzlich eine OuvertÃ¼re, welche Meyerbeer nachtrÃ¤glich

zn seinem Robert geschrlebeÂ», und die KindersvmphonlÂ« von

HaydÂ» zu GehÃ¶r.

Reue und neueinfiudirte Opern. Der Liedercompouist

F. Gumbert hat eiue Oper: â•žCarolina, oder ein Lied am

Golf Â»on Neapel" â•fl Tert von v, Puttliy â•fl beendet. Ob

und wo dieselbe zur AuffÃ¼hrung kommen wird, ist noch nicht

bekannt.

Magdeburg. Die Â»or Kurzem stattgehabte Darstel-

lung Â«oÂ» Weber'Â« selten gehÃ¶rter â•žGuryauthe" (zum Benefiz

deÂ« Musikdir. DÃ¤rwolf) gab eineÂ» uicht zu Â»erkennend!Â» Be-

weis Â»on dem ernftev, bewuÃ�teÂ« StrebeÂ» der neuen Di-

rektion, uusere BÃ¼hne auf eine hÃ¶here Kunftftufe. alÂ« sie bis-

her einnahm, zu stelleÂ». Das Orchester spielte gut, daÂ« Â«bor

that seiue Schuldigkeit, die weiblicheÂ» Pariieu wurdeÂ« fast

tadtlloÂ« gegedeu, besovderÂ« war Frl. AchilleÂ« (Eglaatiue)

Â»Â»d, lÂ» Â«iujtlneÂ« Momenten, Frl. LÃ¶wenstelÂ» (Euryanthe)

Vortrefflich. Hr. Koch, alÂ« Lyfiart, schien etwaÂ« uupÃ¤Ã�lich,

wvber seiÂ»Â« Leistung immer schwÃ¤cher; dagegeÂ» blieb Adolar

(Hr. Bardt) Â»on Anfang bis zu Sude getreulich auf dtV

breiteÂ» Niveau der MittelmÃ¤Ã�igkeit.

Die erste Borstelluug deÂ« Halevy'scheu â•žewigeu JudeÂ«"

iu PariÂ« war auf deu 29fteu Februar festgesetzt, ist aber wie-

der biÂ« zu mecliÂ« MÃ¤rz hinauÂ«geschobeu wordeu. UebrigeÂ»Â«

kÃ¶nnen kaum die JudeÂ« sehnsÃ¼chtiger auf deu Messias warten,

der sie soll zurÃ¼ckfÃ¼hren in daÂ« Land ihrer BÃ¤ter, als die Di-

rektoren des IKÃ¶slrÂ« cte >Â« oslion dem Ã¶ffentlichen ErscheineÂ»,

dieses unerlÃ¶sbaren, bis zum jÃ¼ugfteÂ» Gerichte versiegelten

JÂ»deÂ« eutgegeu sehen ; nnd dieser soll der ErlÃ¶ser anÂ« allen

CassencalauiitÃ¤ten werden uud die Salomouischen Siegel, so

da in letzter Zeit fÃ¼r die groÃ�e Nationaloper hartnÃ¤ckig Â»or

deÂ» PortemonnaieÂ« der Pariser liegen, erbrechen.

Die kÃ¶nlgl. Oper in Berlin brachte Â»Â»lÃ¤ngst dle Gury-

authe ueu eiuftudirt. Die HauptpartieÂ» wÃ¤reÂ» iu den HÃ¤n-

deÂ« der DameÂ» KÃ¶ster Â«nd WagÂ«Â« und der HH. FormeÂ« und

Bost. Die AuffÃ¼hruug soÂ« eiue wahrhaft musterhaste gewesen,

seiu.

DaÂ« entschiedene GlÃ¼ck-, welcheÂ« Fioravavti'Â« â•žDorfsSÂ«,

gerinven" im Kriedrlch-WilhelmftÃ¤dtilcheÂ» Theater gemacht

habeÂ», hat die Direktion genannter BÃ¶hne Â»eravlaÃ�t, aÂ»ch

dieseÂ« Eomponiften Oper, buffd: â•žDie wandernden EomÃ¶dian-

ten" zÂ« gebeÂ» uud auch diese hat sehr angesprocheu.

TodesfÃ¤lle. In der zweiteu HÃ¤lftÂ« deÂ« Â»Â«igeÂ« WouaU

starb iu Berliu iÂ» sehr hohem Alter der gÂ«H. ObertÂ«ibÂ»nalÂ»th

v. Winterfeld.

Vermischtes.

AuÂ« Stuttgart wird uuS Â»ou deu groÃ�en ErfolgeÂ» dÂ«e

SÃ¤ngerin Frl. Esch borÂ» berichtet. Trotz deÂ« etwaÂ« hyper-

bolischen GoulagSeuthufiaSmuS, welcher daÂ« Stuttgarter Pub-

likum bckauntlich erfaÃ�t hatte, ist es doch dieser jungeÂ«, talent-

vollen SSvgerin geluugeu, sich nicht nur Anerkennung zu ver-

schaffeÂ», sonderÂ» auch die SontagSbegeifterten deÂ« guuÃ¼thiicheu

SchwabenlaodeS fÃ¼r dÂ«n Verlust der GrÃ¤fin Rosfi Â»ollkommen

zu entschÃ¤digen. Frl. Eschborn eignet sich vorzugsweise zu deu

anmuthigen uud feinem Genre, weniger zu hochtragifcheÂ« Par-

tien Â»ud weun sie auch uicht ganz die groÃ�e BirtuofitSt dÂ»

Sontag besitzt, so ziereu sie dagegen jugendliche Frische und

uatÃ¼rliche Eleganz. Hoff.n und wÃ¼nscheÂ» wollen wir, daÃ�

sich die Meinung der Stuttgarter bestÃ¤tigen wÃ¶ge, welchÂ« ihrem-

gegenwÃ¤rtigeÂ» Lieblinge das guustigste Proguvftikon fÃ¼r die

Zukunft stellen, und daÃ� Frl. Eschborn uusere lelsÂ« BefÃ¼rch-

tung, iu Stuttgart sei man Â»ielleichk zu sehr entzÃ¼ndbar, durch

diÂ« That widerltgeu mÃ¶ge, eine BefÃ¼rchtung, zu welchÂ« Â»Â»Â«

der Ã¼berschwengliche SntKufiaSmnS fÃ¼r die GrÃ¤fin Nosfi wohl

einigermaÃ�en berechtigeÂ» dÃ¼rfte.

Der KÃ¶nig von Neavel hat dem PrvfeÃ�or M a r r a S am

Eoulervatorium zu Neapel fÃ¼r desseu Gesangsschule eine groÃ�Â«

goldenÂ« Medaille Ã¼berreichen lassen.

Iu Berlin beabsichtigt man diÂ« Grnndnng einen Ber-

tiÂ»Â« sÃ¶x religiÃ¶se KunA in der evangelischeÂ» Kirche.
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Leipzig. Hr. Panofka verweilte Â»er Kurzem auf

seiuer RÃ¼ckreise Â»ach London einen Tag hin. SeiÂ«Â» Freun-

den hier und an anderen OrteÂ» verspricht er fÃ¼r den Herbst

dieses Jahres einen lÃ¤ngeren Besuch. Auch Dr. Kullak war

einige TagÂ« hin, spieltÂ« aber nnr privatim. Sin TriÂ« fÃ¼r

Plauoforte und Streichinstrumeute erscheint demnÃ¤chst von ihm.

Der WienerMÃ¤nnergesangvereinhat eineÂ» BreiÂ«

von 10Â» Dncate.Â» fÃ¼r die CompogtioÂ», einer Messe fÃ¼r MÃ¤u-

nerftimmen ausgesetzt.

IÂ» derZusammÂ«Â»stell,Â»g widÂ«rsiÂ»nigÂ«rProgrammÂ«

scheint jetzt dn Berliner Domchor daÂ« GrÃ¶Ã�te zu leisteÂ»: alte

KirchÂ«? uÂ»d moderne Kammermusik I GlÃ¼ckliaur Weise bricht

sich eiue richtigere EinÃ�cht immer mehr BahÂ», Â»nd dn Tadel

solchÂ» zusammengewÃ¼rfelter Programme wird allgemein.

IÂ» Berlin werden demnÃ¤chst die Primaner und Secnn-

dÂ«Â«r des Gymnasiums zum grauen Kloster daselbst die An-

tigene mit der Mendelssohn'scheu Musik in griechischer

Sprache auffÃ¼hreÂ». SS gehÃ¶rt jedenfalls zu de.Â» vieleÂ» Â»Â»er-

kannten WohlthateÂ» Gottes, daÃ� man diesen KunstgenuÃ� uicht

Â»lt zu geuieÃ�Â« hraÂ»cht!

Ju Cassel sind alle Gesangsvereine Â»erboten worden.

Die Breslauer Zeitung fÃ¼gt, diese Nachricht bringend, Â»och

die BemerkÂ»Â»Â« hiÂ»zÂ», daÃ� die LassetÂ« Oper Â»,n diejeÂ« Ver-

bote ausgenommen sei, indem Hr. HaffenÃ�ng nkannt HabÂ«,

daÃ� bei ver wenigeÂ» Harmonie, dk iÂ» dn dortigÂ« Oper zu siu-

deÂ»i diese uicht als Â«in GesangSvereiÂ» betrachtet werden kÃ¶Â»ueÂ»

Druckfehler-Bertchtigungen. Nr.Â», S.si, Sp.Â»,

ZeilÂ« 1t Â»nd IS Â». o. l.: wir werdeÂ», sageÂ» wir, diesÂ« FragÂ«

durch diÂ« audeÂ« ,c. statt: wir werdeÂ», sagen wir, die Frage 15.

S. Â«S> SP. l, Zeile t v. o. mÃ¼sseÂ» zwischen â•žSchwierigkei-

ten," uud â•žfalls" die Worte tingeschob.Â«Â» wÂ«rdÂ«n: ^vorausge-

setzt daÃ� siÂ«".

Notiz. Hterbri alÂ« Beilage: ,,DÂ» TroHfÂ» Thon",

Gedicht von O. Â». Redwitz, Musik Â»on Â»userem Mitarbeiter

H. G. Â»ou BÃ¶loÂ» w Weimar. D. Â«ed.

Kritischer Anzeiger.

Ãœbersicht der ueueften Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

VÂ«tÂ«haltungSmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

I. Tedeseo, W?Â» Souvenir k^okogue. 2 Na-

zurkss pour le ?isuo. Mainz, Schott. 1 Fl.

2n des Eomponisten bekannter Weise: elegant Â«d mit

vieler KevntniÃ� des JnstrumeuteS und der ihm mÃ¶glichen Ef-

fecte sind diese Mazurkas geschrieben. Nur ganz tÃ¼chtigÂ« Spie-

ler dÃ¼rfen sich an ihren Vortrag wageu.

I. W. Wehli, ckÃ¤iit ci'oisesu. LtuÃ¶'e lies VrillgÂ«

pour le ?lsoo. Â»^ipsig, chokaeiÃ¼er. lO Ngr.

Nicht ohne Geschick gemacht, doch mit Â»Â«glichst, vtÂ«lÂ»

^oteÂ« mÃ¶glichst wenig gesagt. Die Schwierigkeit ist sehr beÂ»

dÂ»tÂ»d>

W. PKtchy, Vp. 106. ?rois Â»elÃ¶<lies slsves, irÂ»Â»-

svrilÂ«Â« Â«4 vsriees pour le pisnÂ«. Wim, MÂ«hÂ«tri.

Nr. I. 2. 3. Â» 10 Â»gr.

Die erste dieser slavisckien MelodieÂ» ist die Moravavka,

dtÂ« zweite das unter dem NameÂ« â•žClopicki'S Mazurka" auch

<Â» DÂ«Â»MtÂ»d bekannte polÂ»ische Volkslied, uÂ»d die dritte die

ebenfalls sehr charakteristisch, IrucdlÂ« veÂ«,. Der EompÂ«Â»ift

hat mit seiÂ»Â«m bekavnteÂ» Geschick diese MelodieÂ» Â»narbeitet

Â«d darÂ»Â»Â« recht Â«Â»sprechende SalonftickÂ« ohne Glieder Â»er.

renkende SchwierigkÂ«it gtbildet, welcheÂ» ftÃ¼r fchvn fvrtgeschritÂ«

tene SchÃ¼ler zu empfehleÂ» sind.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforte.

S> Lee, Vp. 6I. ksvtsisie sur ckeu?r Â»irÂ» Â»rsbeÂ»

pour le VioloueeUe sveo Â»coomp. <ls ?isno. knp>

zig, chofmnltÂ». 25 Ngr.

EiÂ» hÃ¼bsches und wirkungsvolleÂ» UnterhattungSftÃ¼ck, bei

dem sich jedoch daÂ« Pianosorte mehr begleitend Â»erhÃ¤lt. Dai

Bioloucell erfordert eiveu tÃ¼chtigen SpieleÂ«, wenn auch dtr

Schwierigkeit nicht gerade bedeutend ist. DiÂ« zweitÂ« dieseÂ«

reizenden arabischen Melodien hat auch FÂ«lteiÂ» David in sei-

ner WÃ¼ste benutzt; eS ist die mit dem untergelegtÂ«Â» Tert:

,,O schÃ¶ne Nacht, o Â«eiche nimmn".

I. B. Singellee, Ã—>p. 16. ?Â«r>taisie pour IÂ» ViÂ«!on

sveo sccompszuemeiit <le ?iÂ»no gur <tes motrks 6e

psrt Ã¶u visble" ckÂ« 0. L. ^uber. Mainz,

Schott. I Fl. 43 SK.

EiÂ» uubedeutendeS Product, in welchem die obligatÂ« BioÂ»

liÂ»-StimÂ«e die bekannteÂ» Melodien monotÂ«Â» nvd trivial ab-

spielt,, wÃ¤hrend dÂ»S Plauoforte fortwÃ¤hrend iÂ» dn Â»ntergeord-

ueten Rolle dÂ«s gewÃ¶hnlichsten AccompagnementÂ« zn wirkeÂ»

hat. â•fl
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^elcke so Â«deÂ« in Â«nserm VerlÂ»z erscdievev unck ckored Â»Ile

Â»olickÂ« Â»usilldincklunzen dÂ»ieden siock:

L,Â«Ikoven, Lcderkv cke I, 7. 8inkovie, Up. Â»2, xour 2 ?kleÂ».

, 8 mÂ»ivÂ». It IKIr.

LKopio, 2 eOedreÂ» >ollurveÂ», Up. S2, p. Violov Â»,Â«e ?kle. p.

LrÃ¼ovlck. , I2j v. I7j 8Â«r.

LurscKmioo, Willllommen cku LolleÂ» 8ovne, s. Xll. Up. S.

7j 8Â«r.

DSM elie, 3 Xirs oÂ«liÂ«Â«Â»i,i Â«rieÂ» p. ?Ne. Up. 2l. Â» 17 t 8zr.

Ldlerl, r,ul,siÂ« 5. ?kle., Up. 17, Z IKIr. lilirierslScKe iu 4

Â»jucken, Up. 18, j IKIr. Kecker Â». 8lnckiev s. ?sle., Up. 2Â«,

j IKIr.

Lvmbert, 4 Kecker n. Lesivze k. Ã¶Â»Â»s Â«cker vsrilov. Up. 46.

j IKIr.

USockel, Leledre Kee. eck XriÂ» nel' Lrio p, LsssÂ«. lv 8gr.

Xck. Uensell, 6 IrsoscriplionÂ» Keiles ck'UKeron, kreisedÃ¼li,

Lnrz^snlde et I>iicÂ«IÂ»i-U,rcde p. plte. p. Wezner. Â»Sâ•fl>S8gr.

Â«.licllen, V,terlÂ«vckslieck k. 4slimm. Â«Â»vnergessvÂ«. Up. S6 III.

SO 8Â«r.

â•fl â•fl, 8snzergruss k. 4slimm, Hsoverzesevz. Up. 36 VII.

I2j 8Â«r.

Â«iillsll, Illusirslion, russes p. plle,, Up. 6S, t IKIr., ckilo

Up. 6Â«. i IKIr.

â•fl â•fl, 8,ItÂ«reIIo cki Â«omÂ» Â« 4 m,ins. Up. 49. I7j 8Â«r.

Ii untre, Line lilubsilruog, Â«eitereÂ» Â»Ã—nnerquorlelt mit 8oli.

Up. 1l. 1 IKIr.

klslioosllieck, Ko. 17 v. >vckreÂ»Â« Uoser, s. I 8inzs>imme, S 8zr,

36. Xossclienlieck, 5 8zr.

UksevdscK, 3 grevcks Duos covcerl. p. 2 Violoocelles, Up. 34,

IKIr. Â«uselle p. Violon ,v. ?Ne., Up. 24, 17^ 8Â«r.

Prinzessin v, preussen, XU,, ?reuss. Xrmeemsrscd, srr.

iv ck. v. Ueeringen^scde I^iolensz'slem t. psle. 7j 8gr.

KosendÂ« in, Keck-Kucks 5. psle. Up. 354. I2j 8Â«r.

Lcduli, 8ovÂ»le non ckiMcile p. PNe. Up. 2. 17j 8Â«r.

8cKslker, Lrmodnvnz sn sÂ»e l^Krislendeil, f. Lsss, Up. Ig,

17j 8zr. LespevsterzeseKiedlc, s. 1 8ivgÂ»t., Up. IS, 12^ 8zr.

liomus Ko. SSâ•flS6. Vsler 8lriKeIÂ»cl,, Hopp UsrisvocKeÂ«, Â«

7-j 8Â«r.

Idvmmel u. lioquelle, 7 Kecker im Volllslon s. 1 8iuz-

stimme, l^iek. II. j ?KIr.

2 Vollisliecker: 8l,IIe KÂ»cdl, Keilte, V^ie sie so sÂ«osl rvb'o,

s. 1 8iozslimme. S 8gr.

Weder, kreisedÃ¼ll, Â«euer zum ersteÂ« Usl sÂ«IIslÂ«vck. lilovier-

Â«usiuÂ« odue Worte, Sj Idlr. 8Â»lell Â«o. 16 X. 7j LÂ«r.

â•fl â•fl, 8 pieces p. pkle. , 4 msivÂ», Up. 6Â«, 2 Kr. K 1^ Idlr.

I>Â«ve corr. ius^. I?reiÂ»cdul2, k. 1 Irlole, 2Â« 8Ã�r.

Wedle, 4u5 FlÃ¼gelÂ» ckeÂ» LesÂ»vgeÂ», voÂ« Â»leockelssodo. Csprice

s. l>I1e. Up. IÂ». j l'dlr.

â•fl â•fl, K> p,uvre Â»eockisvle p. ?i>oo. Up. 22. 22H 8Â«r.

Weiss, LrdeilerullÂ« Wr ckie lugeock, IS VolKsliecker l. ?lle.

Up. 27. 2 Kek. i 17j 8Â«r.

Werllner IÂ»i>Â»lltÂ«eltÂ»iÂ»M HeKÂ«, reck ov vr Kos

â•žIi. IstÂ« <ZuÂ»rlÂ»I, I7j 8Â«r. (Der lidrzsng 2 7I,Ir.)

Verl in, SrKittsNAer'scde Lucd. u. UusiKdckls.

Â«leue IÂ«>iÂ»lKÂ»Uei> im Verlsze von K>. KkÂ«/^

iv I.eip,is:

Oramer, ^. S., LtuckeÂ» p. plle. kiouv. Lckil., revvÂ« p. /lâ•ž L.

Â«srscdver. Kv. 1, 2 (Â» I IKIr.). 2 IKIr.

Â«utmann, Up. IS. Â»Â°Il,cke x. ?Ne. 2Â« Â«?r.

â•fl â•fl, Up. 2Â«. Tme Â«oeluroe p. pkle. IS Â«xr.

Xomann, Up. 2. kioelurne p. ?kle. I2j ki^r.

/.aiitrtz/, /., Up. ISl. XuÂ» cker lugeockreit. Wslier, k. ?kle. iÂ»ei-

dsnckiz Id I^sr., vierdinckiz 2U >gr., im leicdteslev Xrr. Ivklzr.,

k. Violine mit Legi, ckes ?Ne. IS klgr., k, grosses Urcdesler

2 IKIr. S ?iÂ«r., k. Â«odlslimmizeÂ» Urcdesler 2Â» KÂ«r.

^aÂ«c/tner, ^s., Up. IS7. Vier vnetliven s. 8oprÂ»v u. tll mit

Â«eÂ«>. ck. ?kle, Uelt I, 2 (Â» 2Â» ?iÂ«r.). I IKIr. 1Â« Â«Â«r.

Savina, S., Up. 2S. ksnlsisie elezsnle p. psle. 22j Kzr.

ScKumann, /ioo., Up. IOS. 8ovÂ»le k. ?Ne. u. Violine. 2 VKlr.

MuliKsrhule in Vellau.

Oer vnterzeicklietÂ« erÃ¶ssnet Ostern <Z.

Kierseldsl eine

Lieselbe bietet sÃ¼sser 6em tkeoreliscden llnterrickle,

Â«elcker in einem nvveiMrigen Kursus: Harmonie-

lekre, iVottuIstion, KKz'ldmus, I>leIÂ«6iebiI6linÃ�, ?or-

menlekre, 8limmensÃ¼Kruoz, Lovtrsvunct elo. etc. etÂ«,

umfasst, sÃ¼sser prsktisoken Uebunzen im Instru-

mentsI-XussmllienLviei uncl Lessnzz; sIs weitere

tel zur ^usdilltung: nie I'Keiinsiime sn 6en unter

I^eitunz lies llolkspellmeister Dr. l?r. 8cKnei<!er, 6es

Vsters cles vnler^eicbnelen, stebencZen Ã¼uvslvroa'uc-

tionen: Proben 6er kler^oÃ�?. lloskspelle (im 8omÂ»

mer Zmsl vÃ¶odentlick), Loncsrte, XircKenmlisiKeu

Over, 8ingsKs6emie etc. etc., so wie en6Iicb Oe-

legenbeil ?ur IttilwirKunF in lter ller^ogl. llolllavelle

â•fl ?Ã¼r nrskliscken t^InlerricKt sus sllev Lozen- uvck

Llss-Instrumenten, ?isuÂ«sÂ«rte ung Or^el, so viÂ« im

OessnÃ�, deLuÃ¤en sicb Kier <1ie lÃ¼ckligslen I^edrer;

6er tdeoreliscke Ilnterricbt so Â«ie die Leitung 6er

ileblivgen im Xussmmensviel unck Oesang erfolgt

6urcb 6eÂ» Unter^eicdneten, dessen Vsler Ã¼derÃ¤ieÂ»

6em Institute ^e6e moglicke kor^erunz sus6rÃ¼ckiick

/ugesickert bat. â•fl Oer Oursus beginnt 6en Zten l>lsi,

unck Â«ir6 gebeten sicb Â«egen 6es Irakern 6irecl sn

<iev Unter/eicdneten /u Â«enÃ¤en.

vesssu, im KlÃ¤r? 1852.

Uerro^I. Ã¼,mmermusillvÂ».

x?' Einzelne Nummer, d. N. Ztschr. f. Mnf. werden ,Â» S Ngr. berechnet.

Druck von ?r. RÃ¼ckmanv.



Neue

Franz Brendel, verantwortlicher Redakteur. Berleger: Bruno Hinze in Leipzig.

Tnmtwein'scheBnchÂ» u.Muffkh. (Guttentag) in BerliÂ».

I. Kischer IÂ» Prag.

Sebr. Hug in ZÃ¼rich.

SechSunddreiÃ�igfter Band.

^13.

P. MecheM Â«m. Earlv iÂ» WieÂ».

G Â». B. WeftermanÂ» in NewÂ»DÂ«rk.

Rud. Friedlein in Warschau.

Den 26. Marz I8S2.

Von dieser Zeltschr. erscheiut wÃ¶cheutlich

K Nummer vou 1 Â«der I'/, BogeÂ».

Preis deÂ» BandeÂ« Â«ou 26 Nrn. 2'/, Thlr.

JÂ»sertiouÂ«gebÃ¶hreÂ« die Petttzeile 2 Ngr,

Abonnement uehmeu alle PostÃ¤mter, BuchÂ«,

MusikÂ» und Kuufthandlungeu au.

Inhalt: Kammer- und Hausmusik. â•fl Ein Brief Ã¼ber Richard Wagner. â•fl Aus Paris. â•fl LefefrÃ¼chte auf dem Felde der

musikal. Literatur. â•fl Â«leine Zeitung, Tagesgeschichte. VermischteÂ«. â•fl Kritischer Anzeiger. â•fl Jntelligenzblatt.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte und Streichinstrumente.

Kranz Berwald, Trio Nr. 1 kÃ¼r Pianokorte, Violine

und ViolonceU. â•fl Hamburg, bei Schubert!). Preis

24 Â«hlr.

Wir gebeÂ» zunÃ¤chst eine Probe vom musikalischeÂ»

Inhalte dieses Werkes in folgendem Notenbcispiele:

5,-

Wie dieser

sogenannte zweite Hauptgedanke des ersten Satzes sich

zu den Themen verhalt, die man an solcher Stelle bei

allen anderen Componistcn vorzufinden pflegt, so ver-

hÃ¤lt sich die Musik des ganzen Trios zu Dem, waS

man gemeinhin absolut musikalische Kunst nennt. Un-

verkennbar besitzt der Componist eine sehr bedeutende

musikalische Intelligenz: ohne Zweifel hat er daS

Technische seiner Kunst vollkommen hinter sich, sucht

nun aber das eigentliche Wesen der Sache in derjeni-

gen spccifisch musikalischen Neuheit â•fl um nicht zu

sagen: Absonderlichkeit, welche Der nie erstreben wird,

den der Besitz der kÃ¼nstlerischen Kraft unwillkÃ¼r-

lich zur EntÃ¤uÃ�erung in kÃ¼nstlerischen Thaten drÃ¤ngt.

Ein solches Haschen nach OriginalitÃ¤t wird in der

Regel ein Beweis sein fÃ¼r den Mangel an innerem

Fond und somit an wahrhaftem Beruf: â•fl doch ge-

ben wir zu, daÃ� es eben sowohl von geistiger Unreife,

als auch von einer periodischen Geistesverdunkelung

herrÃ¼hren kann, in welchen beiden FÃ¤llen es also vor-

Ã¼bergehend sein wird. Wir nennen hier blos die mÃ¶g-

lichen Ursachen der vorliegenden musikalischen Grschei-



142

nung, ohne Ã¼ber den uns gÃ¤nzlich unbekannten Com-

ponistcn abzuurtheilen. Fragen aber mÃ¼ssen wir ihn,

von wem wohl nach seiner Meinung sein Trio gespielt

werden dÃ¼rfte! Bon den Dilettanten? FÃ¼r diese ist

sowohl seine Musik als auch ihre Clavierform eine

vollkommen unerquickliche und ungenieÃ�bare. Bon den

eigentlichen Clavierspiclcrn? Wie wir diese Leute ken-

nen, so dÃ¼rfte keiner derselben geneigt sein, an dem

Ouartettstvlc des Werkes sich zu erbauen und an

Stellen wie die folgende die Finger sich zn verrenken.

Von den EbenbÃ¼rtigen, den TonkÃ¼nstlern insbesondere?

Wir mÃ¼ssen wÃ¼nschen, daÃ� es so Wenige als mÃ¶glich

unter ihnen gebe, die an harmonischen KuriositÃ¤ten dn

nachstehenden Art ein wirklicheÂ« Interesse nehmen.

Es thut rius aufrichtig leid, Ã¼ber das Â»oÃ—iegenbe

Werk des Hrn. Bcrwald nicht gÃ¼nstiger berichteÂ» zÂ»

kÃ¶nnen. Wenn aber gerade die von ihm eingeschla-

gene musikalische Richtung von der Kritik â•fl und von

einer historischen Kritik zu allererst â•fl alÃ¶ ein Jrr-

thnm mit apodiktischer GewiÃ�heit bezeichnet werden,

und wenn ferner die so oft Ã¼berhÃ¶rte Kritik in der

Verwarnung vor einem fortgesetzten Verfolgen dieser

Richtung sich einigen Nutzen versprechen darf, so war

eS hier mehr als in jedem andereÂ» Falle unsere Pflicht,

ohne RÃ¼cksicht auf die unglÃ¼ckliche RatÂ«r einer Com-

position hinzuweisen, deren Verfasser sicher Besseres,

das heiÃ�t hier: NatÃ¼rlicheres, zu bieten vermag.

Das Trio hat nur drei SÃ¤tze von mÃ¤Ã�igem Um-

fange: die Clavicrpartie ist im Allgemeinen unpraktiÂ»

kabel, die Ã¼brigen Partien aber sind leicht.

T. U.

Vin Brief Ã¼ber Richard Wagner.

Nachstehende Zeilen sind ein BruchstÃ¼ck, einem

Privatbriefe an einen bekannten Dichter entnommen.

Das darin ausgesprochene Urtheil macht um so mehr

auf Unbefangenheit Anspruch, als es durchaus nicht

in des Schreibers Absicht lag, dasselbe der PublicitSt

zu Ã¼bergeben. Sie glauben, Herr Rcdacteur, daÃ� die

VerÃ¶ffentlichung des Briefes mit dazu beitragen kÃ¶nnte,

die schwankenden, sich hÃ¤usig widersprechenden Mei-

nungen Ã¼ber Richard Wagner s Werke beseitigen zu

helfen, zumal im Publikum teilnehmende Spannung

fÃ¼r die Sache des Meisters jetzt hinreichend vorhan-

den ist. Sollte dies wirklich der Fall sein, so wÃ¼rde

Niemand eine aufrichtigere Freude darÃ¼ber empfinden,

als der Unterzeichnete, der es sich zum grÃ¶Ã�ten Ruhme

anrechnen mÃ¼Ã�te, einem viel gr^hmÃ¤heten und arg

verkannten Manne nach geringen KrÃ¤ften zn seinem

guten Rechte verhelfen zu haben, einem Manne, wel-

chen die Zukunft wohl anders beurtheilen mÃ¶chte, alÃ¶

es die Gegenwart von sich sagen kann.
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schriebeÂ» mir Ã¼ber die Oper, und das, was Sie

Â«dÃ¤monische" Musik nennen, â•fl ich beantworte Bei-

des iÂ« einem AthcÂ«, indem ich Ihnen Ã¼ber >â•fl Ri-

chard Wagucr berichte. DaÂ« ist spÃ¤t, werden Sit

sagen, da Ihnen Stahr gewiÃ� direct Ã¼ber die Auf-

fÃ¼hrung des â•žLohengrin" in Weimar geschrieben hat,

Â«no Sie auÃ�erdem schon frÃ¼her Liszt's und jetzt Stahr'S

verÃ¶ffentlichte AufsÃ¤tze kennen werden. Ich komme

weder mit dÂ«r Energie Liszt's, noch mit dem GlÃ¤nze

Stahr'S, aber Ihre Bemerkungen wollen nun doch

dachtet, analysirt und, wo mÃ¶glich, anwendbar ge-

macht werden, und dazu weiÃ� ich keine bessere Grund-

lage als den â•žKÃ¼nstler der Zukunft". Sie werden

Â«eine fÃ¼r Sie bestimmte Antwort immer heraus fin-

den, auch wenn ich die von Ihnen aufgestellten SÃ¤tze

Â«cht spcciell citire.

ZunÃ¤chst ein GtstÃ¤ndniÃ�, daS aus dem Munde

eines Musikers vom Fache fast komisch klingen muÃ�.

Bor kurzer Zeit noch hatte ich keine Note von Wag-

ner zu Gesicht, oder vielmehr zu GehÃ¶r bekommen,

Â«ud mein Vorurtheil fuÃ�te nur auf einen Blick in die

Partitur des â•žTannhÃ¤user". Dort war Alles fÃ¼r

das Auge so wirr und langathmig, kein ZusammenÂ»

wirken, lauter auseinander fallende (musikalische) Mo-

nologe mir wurde himmelangst, denn das all-

gemeine Stimmrecht ist zwar auch in der musikalischen

Republik ein integrirender Thcil der vernÃ¼nftigen Ver-

fassung, aber es setzt auch nicht weniger als irgendwo

in der Welt tÃ¼chtigen Gcmeinsinn voraus. Menschen

und Noten sind nur dann wahrhaftige und durch sich

selbst stimmberechtigte Republikaner, wenn sie das

Ganze stÃ¼tzen und nicht mit starrer SelbstgenÃ¼g-

samkeit nur sich beÃ¤ugcln oder mit zudringlichem

Egoismus immer danach ringen ein Sonderplanetcn-

softem zu bilden. â•fl Ich theilte also die Abneigung,

die fast alle meine Kunstgenossen fÃ¼r den zwiefachen

Rebellen hatten, und glaubte meinem Gewissen voll-

stÃ¤ndig gerecht zu werden, wenn ich bei Wagner's

NameÂ» in aller Andacht ein Kreuz schlug, ein bedenk-

liches Gesicht zog, und dabei erbaulich pharisÃ¤isch

dachte: Herr ich danke dir u. s. w. â•fl Mehr Zufall

als Wunsch brachte damals das â•žKunstwerk der Zu-

kunft" in meine HÃ¤nde. Zu groÃ�em Erstaunen ge-

wann ich aus dieser Arbeit die Ueberzcugung, daÃ� der

Verfasser eine gute Summe klarer und geordneter

Ideen im Kopfe haben mÃ¼sse, und daÃ� er absolut

nichts unternehmen kÃ¶nne, was sich nicht von irgend

einem hÃ¶heren Standpunkte aus rechtfertigen lieÃ�e.

Liszt war so liebenswÃ¼rdig mich nach Weimar

zu laden, und versicherte shon im Voraus, daÃ� der

Lohengrin mich mehr als genug fÃ¼r alle Reisebeschwer-

den entschÃ¤digen wÃ¼rde. DaS â•žKunstwerk der Zu-

kunft" iÂ« Verbindung mit jener abenteuerlichen PÂ«,

titur hatte mich in groÃ�e Spannung versetzt, abÂ« es

bedurfte auch einer solchen, wenn ich so weit in eine

Oper gelockt werden sollte. Sie wissen, daÃ� ich Ihre

Kunst nicht minder liebe als die meine, und mÃ¼ssen

es daher begreiflich finden, daÃ� ich principiell Allem

entgegen bin, was bisher Oper hieÃ�. Lauschte ich der

Musik, so entzog sich mir die Handlung, beachtete ich

letztere, so verlor ich zu viel von jener, und nun gar

das dem Tone als Substrat untergelegte Wort! â•fl

kurz ich fand keine Einheit heraus, und brachte immer

nur fragmentarische EindrÃ¼cke hinein. Nicht blyS,

Meverbeer und Flotow galt meine Abneigung, sonÂ»

dern meine Ketzerei tastete (W. auf der BÃ¼hne) Mo-

zart so gut an, als die Anderen. Zuletzt gewÃ¶hnte

ich mich an den Gedanken, daÃ� mein UrtheilsvermÃ¶-

gen in Bezug auf BÃ¼hnensachen sehr beschrÃ¤nkt seiÂ»

mÃ¼sse, eine Annahme, die an Wahrscheinlichkeit ge-

wann, wenn ich das lebendige Interesse BielÂ«, mit

denen ich iÂ» den Ã¼brigen Cardinalpunkten vÃ¶llig harÂ«

monirte, in Rechnung zog. Nichts desto weniger btÂ«

harrte ich fÃ¼r mich bei dem Satze: die Oper zerknit-

tert die Poesie und zerfetzt, durch den Dialog und

andere schÃ¶ne Sachen, die Musik. Ich werde ihn

nach den Lohengrin wohl anders fassen mÃ¼sseÂ«. Ich

war vom ersten Tacte an mitten drin, und stand bqld

in so groÃ�er Wechselwirkung zu Dem, waS auf her

BÃ¼hne und im Orchester vorging, daÃ� ich in der That

wÃ¤hrend der ganzen Vorstellung ein Mitsingender und

Mitspielender zu sein glaubte. Wie ekelhaft ist die

FrivolitÃ¤t der franzÃ¶sischen Manier, die jetzt unsere

BÃ¼hne beherrscht, neben solch' tiefer und edler Auf-

fassung! Freilich setzt letztere Etwas voraus, wÂ»S

unser heutiges Theatcrpublikum fast verloren zu habeÂ»

scheint â•fl Hingebung und freie ThÃ¤tigkeit der EmÂ«

pfindung, ein sittlicher ProceÃ�, ohne den von ein-

gehendem KunstverstandniÃ� keine Rede sein kann! â��

Glauben Sie nur nicht, daÃ� ich Ã¼ber Nacht eiÂ»

SchwÃ¤rmer geworden bin. Ich betrachte die Sache

im Gegenthcil sehr ruhig, und werde meinen Tadel

so wenig zurÃ¼ckhalten als mein Lob. Aber es ist iÂ«

der That so: was die Philosophie Hegel's nicht auS

sich heraus gebÃ¤ren konnte, eine einheitliche, vollendete

Kunstleistung, das ist durch die Lehre Feuerbach's in

Wagntt zur Thatsachc geworden. Die schwindelnde

Abstraktion mit ihrem dictatorischen Pathos muÃ�te in

der Kategorienreiterei fest frieren, und organisches, ent-

wicklungsfÃ¤higes Leben konnte nur aus dem Packen

der concreten Situation und des dringend selbstbewuÃ�-

ten Momentes hervorgehen.

Wagner's Oper ist ein Ganzes, und darum nur

dargestellt genieÃ�bar und verstÃ¤ndlich. Andere

Opernmusik vertragt sich auch mit dem Cencertsaale,
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Mozart ist mir z. B. sogar nur da in seinem vollen

Werthe faÃ�lich, â�� Wagner'S Musik dagegen von sei-

nem Gedichte abzutrennen, mÃ¤re, wenn sich's denken

lieÃ�e, eine volle Vernichtung. Daher kam denn auch

der Eindruck, den die Partitur des â•žTannhZuser" auf

mich machte. Ich habe es in meiner Eingenommen-

heit gegen Alles, was Oper ist, gar nicht fÃ¼r mÃ¶glich

gehalten, daÃ� die Musik sich dermaÃ�en schmiegen und

einer Handlung unterordnen kÃ¶nne, ohne sich auch dort

selbst aufzugeben. Im Lohengrin scheint sie nur Lich-

ter und Schatten in das Bild zu tragen, nur Em-

pfindungen und Scenen zu decoriren, zu erlÃ¤utern und

durchsichtig zu machen; sie giebt der Wirkung der

Handlung nur grÃ¶Ã�ere Tragweite, sie dehnt sie nur

auch auf jene Nerven aus, die sonst keinen Theil an

dem GenÃ¼sse hÃ¤tten, und zieht so den ganzen Men-

schen in den magischen Kreis. Es fÃ¤llt ihr nirgend

ein, sich selbststÃ¤ndig auszubreiten, oder sich gar in

traditionell abgeschlossenen Schulformen zu bewegen:

sie begleitet die Entwicklung des Gedichtes, haucht

Zartes und wettert StrcngeS hinein, fÃ¼llt, tritt zurÃ¼ck

Â»der ragt hervor, je nachdem es Roth thut. Immer

aber stecken Sie mitten in einem ausgetragenen, voll-

berechtigten Ganzen.

Stellen wir unS nun aber auf den Standpunkt

deÂ« Kritik, welche die Oper eonsequent als MusikstÃ¼ck,

nicht aber als jenes cigenthÃ¼mliche Fertige, als einen

viel verzweigten Organismus auffaÃ�t, von dem nur

Â«in Theil auf dem Tone beruht, so ergiebt sich aller-

dings eine auffallende DÃ¼rftigkeit. Nur einige we-

senhafte Motive mÃ¼ssen den musikalischen Zusammen-

hang fristen; sie werden von einem Ende der Oper

zum andern festgehalten und wir sehen sie immer dann

wieder auftauchen und durchbrechen, wenn ein Chaos

droht und Alles willkÃ¼rlich auseinander flattern will.

Was neben Kiefen GrundkÃ¶rpern vorhanden ist, erscheint,

fÃ¼r sich allein betrachtet, als zusammenhangslose Masse,

deren Schwerpunkt nicht im GesÃ¤nge, sondern im In-

strumentale beruht. Denken Sie aber dabei um alle

Welt nicht an regelrechte JnstrumentalsZtze, wie sie

nach Beethoven's Vorgang fix geworden sind. Bei

Wagner beruhen sie auf reiner Klangwirkung, auf

Reflexbewegungen des Tones. Hierin ist er groÃ�, hier

haben offenbar die fleiÃ�igsten StudieÂ» zauberhafte Frucht

getragen. Das ist eine wahre MÃ¤rchenwelt, ein wah-

rer Ton-Regenbogen. UnerhÃ¶rte Klang-Combinatio-

nen, aber durchweg von einer SchÃ¶nheit ohne Gleichen.

Die ganze Einleitung zum Lohengrin ist eine Fecrie,

und man kann selbst mit der kritischen Brille auf der

Rase sich eines ertasischer, Zustandes nicht erwehren.

Die Nerven vibriren, aber wie?!!

Heber jene Klangeombinaiionen, fÃ¼r welche ich den

festen Begriff â•žAccord" absichtlich nicht brauche, ist

nun der Gesang gestellt. Gr ist in eigentÃ¼mlichen,

ich mÃ¶chte sagen, sonderbaren Intervallen gehalten und

fast ausschlieÃ�lich recitativisch. Nur in seltenen FÃ¤l-

len, wo es ein gewaltiger Affect unabweisbar fordert,

schwingt er sich zum Arioso auf, was natÃ¼rlich, da

es durch keinen MiÃ�brauch verbrauchtes Reizmittel

ist, seine Wirkung nicht verfehlen kann. â•fl Schwer

lÃ¤Ã�t es sich begreifen, wie die SÃ¤nger solche anschei-

nend widerharige Melodiebildungen in's GedÃ¤chtniÃ�

prÃ¤gen, und doch versichern sie, daÃ�, sobald sie erst

einmal haftet, jede Note wie eingemeiÃ�elt im Kopfe

sitzt. Merken Sie sich das an, es spricht fÃ¼r Ihre

Theorie, fÃ¼r den natÃ¼rlichen GeneralbaÃ� und die dÃ¤-

monische Accordbildung, von der Sie reden. â•fl Im

Uebrigen geht die Musik durch Dick und DÃ¼nn mit

dem dargestellten Gedanken. Die Modulation beach-

tet keine Ã¼berlieferten Regeln, keine bekannte Form, sie

ist vÃ¶llig dithyrambisch: volles C-Dur und dicht da-

neben D-Dur ist ganz alltÃ¤glich. Von symmetrisch

ausgebauten rhythmischen Figuren ist keine Rede; Gins

treibt daS Andere vorwÃ¤rts, rastlos und ohne ersicht-

liches Ziel Und trotz dieser AbnormitÃ¤ten

und MonstruositStcn ist stets das allein Richtige, im

Moment unverÃ¤uÃ�erlich Nothwendige getroffen. Be-

greife es, wer da kann! WÃ¤hrend sich bei Meyerbeer

das Raffinement unverschÃ¤mt breit macht, wirkt es

hier immer nur im ergÃ¤nzenden, vermittelnden Ver-

hÃ¤ltnisse, und hilft trotz seiner exquisiten Form mit

reizend naiver Grazie das Ganze vollendeÂ». Ich bin

wÃ¤hrend des Verlaufes der AuffÃ¼hrung nie unange-

nehm berÃ¼hrt worden; im Gegentheil hat mich daS

GefÃ¼hl nicht einen Augenblick verlassen, daÃ� ich mich

einer groÃ�artigen und sich ihres Rechtes bewuÃ�ten

SchÃ¶pfung gegenÃ¼ber befÃ¤nde. War eÃ¶ der Reiz deS

UnerhÃ¶rten, absolut Neuen, oder was sonst, ich weiÃ�

nur eine geringe Zahl von Produktionen zu nennen,

die mich so ganz aus dem Vollen, so â•ždÃ¤monisch",

um einmal Ihr Wort zu brauchen, erschÃ¼ttert haben,

als der Lohengrin.

Und daS Publikum? Es lauschte gespannt, an-

dÃ¤chtig, bewegt und ergriffen, als fÃ¼hlte es die Macht

eines klingenden Stromes, der ihm auS dem Herzen

der Welt cntgcgcnfluthcte. Wieder einmal ein hand-

greiflicher Beweis, daÃ� die Menschen, sie mÃ¶gen noch

so blasirt sein, instinktiv fÃ¼hlen und glÃ¤ubig werden,

wenn ihnen etwas aus dem mysteriÃ¶sen und doch so

klare Wellen spendenden Borne der ewigen Natur ge-

boten wird. Das ist in der That die Macht deÃ¶ Ur-

krÃ¤ftigen, des dÃ¤monischen Elements, das die Schach-

telweishcit, weil sie damit nicht fertig werden kann,

wie Sie richtig bemerken, so gern fÃ¼r kakodÃ¤monisch

ausgeben mÃ¶chte.

Glauben Sie nun aber, daÃ� ich durch diese That-
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fachen vollstÃ¤ndig zu der Ansicht hinÃ¼bcrgczogcn bin,

welche Sie mit so vieler WÃ¤rme vertreten? Glauben

Sic, ich sei mit Ihnen Ã¼berzeugt, daÃ� der Musik in

nÃ¤chster Zeit eiuc erhebliche Erweiterung bevorstÃ¤nde?

Als Handlanger!Â», ihre SelbststÃ¤ndigkeit aufgebend,

jaâ•fl; ihr altes, gutes Recht ausÃ¼bend, nein! FÃ¼r

eine gedeihliche Zukunft des â•žKunstwerks der Zukunft"

mÃ¶chte, trotz Richard Wagner, nach meinem geringen

DafÃ¼rhalten wenig Hoffnung vorhanden sein. Er,

der zugleich dichtet und conivonirt, dem also die ganze

Arbeit und der ganze Sieg gehÃ¶rt, kann gar nicht

dazu verlockt werden, mit sich selbst zu rivalisireÂ», so

lÃ¤Ã�t er die Musik Musik sein und macht eine â�� Oper.

WaS er aber dadurch und damit am schlagendsten be-

weist, ist die Armseligkeit der musikalischen Er-

findung unserer Zeit. Er ist von der Misere der je-

igcn KunstzustÃ¤nde dermaÃ�en durchdrungen, daÃ� er

ch kein Gewissen daraus macht, sie zu â�� vergrÃ¶Ã�ern.

Hier haben Sic nuÂ» zum SchlÃ¼sse kurz und bÃ¼n-

dig meine Ansicht Ã¼ber Opcr und â•ždÃ¤monische", nur

auf natÃ¼rlichen Klanggesetzen beruhende Musik, eine

Ansicht, die, ich bemerke dies ausdrÃ¼cklich, vorlÃ¤ufig

nur individuelle Geltung fÃ¼r sich in Anspruch nimmt.

Wagner ist durch seine doppelte Begabung der einzige

Mann, der eine Opcr schaffeÂ» konnte, die iÂ» ihren

Gruudbedingungku ein ganzes Kunstwerk ist. â•fl Wer

ohne das angcbornc, geniale GefÃ¼hl des Rechten und

der Nothwendigkeit Wagncr's Klangspuren und Ih-

rem Windharfen-Systeme folgen wollte, der muÃ� sich

und, wenn er Mode wird, auch der Kunst empfind-

lichen Schaden thun. Wagner ist eine â•fl MerkwÃ¼r-

digkeit, eine durchaus geniale, sich durch sich selbst

rechtfertigende KÃ¼nstlernatur, die Nachahmer aber wer-

den eben â•fl Nachahmer sein, und als solche wie im-

mer die alte Wahrheit nicht zu beherzigen wissen:

Huotl licet 4Â«vi, nÂ«n licet bÂ«vi.

Robert Franz.

Aus Paris.

Beethoven'Â« Fidelis.

Dem Zusammenhange des Ã¼blichen Jahresberichts

aus der Weltstadt unbeschadet, muÃ� sÃ¼r diesmal das

Wichtigste vorangcschickt, und das groÃ�e Tagcscvcnement

mit einiger AusfÃ¼hrlichkeit besprochen werden, 13 grosse

sLsii'e tle Is semsine, wie dasselbe von den hiesigen

Bcrichtcrstattcrn bezeichnet ward. Diese groÃ�e Affaire,

der eine noch viel grÃ¶Ã�ere und hitzigere in anderem

Sinne, ein wahrer Kampf zwischen dem SÃ¤ngcrper-

sonale und dem Musikdirektor, vorangegangen, war denn

auch nichts Geringeres als die AuffÃ¼hrung des deut-

schen Meisterwerks â•žFidelis" von italienischen SÃ¤n-

gern mit italienischem Tert vor einem franzÃ¶sischen

Publikum; ein Untcrnchmcn, das fÃ¼glich eiÂ» WagniÃ�

zu nennen war, Seitens des Direktors Lumlcy so

groÃ�e Keckhcit voraussetzt, als einen hohen Grad von

SelbstvcrlÃ¤uguung bei den SÃ¤ngern, und Seitens

Hill er's, der zÃ¤hen Widcrwillcn und WiderwÃ¤rtig-

keiten aller Art zu Ã¼berwinden hatte, groÃ�e Willens-

kraft und Beharrlichkeit. Lumlev hatte zwar den

glÃ¼cklichen Vorgang der 24 Vorstellungen anf Londons

zwei OpcrnbÃ¼hnen erlebt (wie wenigstens die Berichte

aussagt.Â») und bei der Verehrung, iu welcher in Pa-

ris der Name Beethoven steht, auch hier glauben

kÃ¶nnen anf einen glÃ¤nzenden pecuniaircn Erfolg rech-

nen zu dÃ¼rfen -, die SÃ¤nger aber, sic muÃ�tcn die blÃ¼-

henden Gesilde, auf welchen sie heimisch und ihnen

leicht uud sicher gepflÃ¼ckte Lorbecrn winkten, verlassen

und einen Boden betreten, der ihnen statt Blumen Dor-

nen bot, statt Triumphe vielleicht Niederlagen, jeden-

falls aber bei der Unbckanntschaft eines verwÃ¶hnten

Publikums mit dem von der beliebten welschen Com-

ponier- und Singweise so fernabstehendcn Tonwerke

und dem durch dasselbe bedingten ungewohnten Vor-

trage, fÃ¼r gewaltige Anstrengung auf nur kÃ¤rglichen

Lohn sich gefaÃ�t machen. Welche MÃ¼he eS gekostet

haben mag, sie zu solcher Resignation zu bewegen, wie

widerhariz sic sich gezeigt nnd dem Ansinnen mÃ¶gen

entgegcngcstcmmt haben, davon dÃ¼rfteHiller ein Lied

zu singen wisseÂ», in Dur und in Moll, ein Beitrag

zu den Hoffmann'schen FreudeÂ» und Leiden eines Mu-

sikdirektors.

Die hiesigen Vcrchrer Beethovcn'schcr Musik ge-

denken noch mit Begeisterung der Wirkung, welche

die deutsche Truppe, die iÂ» der Saison IS30â•fl1S3t

hier auftrat, mit dem â•žFidelis" hervorbrachte. Haizinger

und die herrliche SchrÃ¶dcr-Devricut gaben dieHauptrollcn.

â��Was die ZuhÃ¶rer erfaÃ�te", so bcrichtct ein Rccenscnt, der

die â•žOffenbarung dcs Meisterwerks", wie er jene Vor-

stellung nennt, mit erlebte, â•žanfangs war cÃ¶ Staunen,

nicht lange aber, und es war Enthusiasmus. SÃ¤n-

ger, ChÃ¶re und Orchester waren von einem solchen

Schwung beseelt, von einer so mÃ¤chtigen Ãœberzeugungs-

kraft hingerissen, nnd wirkten dadurch eben so hinrei-

Ã�end, daÃ� aÂ» kein Widerstreben zu dcnkcn war. Man

unterlag der doppelten Gewalt dcs Werks und der

AusfÃ¼hrung. Zwar waren die SÃ¤nger keine Gesangs-

virtuosen von glÃ¤nzender Kchlfcrtigkcit und angeeig-

neter schulgcrechtcr Ausbildung; wohl aber besaÃ�en sie

klangvolle, innige StimmcÂ», sie glaubten nn Beethoven

und brannten vor Verlangen ihren Glauben weiter

zu verbreiten".

In wiefern ein solches Urtheil sich auf KÃ¼nstler

wieHaizingcr und die SchrÃ¶dcr-Devrient be-
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ziehen mag, darÃ¼ber spricht sich der Recensent nicht

aus, daÃ� Â« dabei die modern italienische Singmethode

als Norm im Auge hat, ist nicht in Abrede zu ftels

len. Was er aber von der deutschen Truppe aussagt,

das konnte man freilich nicht den Italienern nachrÃ¼h-

men, denen nunmehr die zweite â•žOffenbarung des

Meisterwerks" anvertraut werden sollte; im Gegentheil:

die glaubten gar nicht an Beethoven als Gesangscom-

ponist, und hatten gar gern gesehen, daÃ� ihr Glaube

oder vielmehr Unglaube genugsam verbreitet gewesen

wÃ¤re, um der BeweisfÃ¼hrung durch die That Ã¼berho-

ben zu sein. Sie muÃ�ten aber dennoch das Opfer

bringen und, auf ihre allabendlicheÂ» gewohnten Siege

verzichtend, fÃ¼r den unbequemen, widerharigen frem-

den Meister in die Schranken treten. Und sie thaten

es mit GlÃ¼ck, wenngleich nicht ohne StrÃ¤uben. FÃ¼r

Hilter aber, der Einer gegen Alle (die Cruvelli

ausgenommen) zu kÃ¤mpfen hatte, war das ein StÃ¼ck

Arbeit. Die Cruvelli hatte die Rolle bereits in

London einstudirt, und zwar unter dem AuslÃ¤nder

Balfe, was ihrer Auffassung derselben nicht gerade

vortheilhaft sein konnte. AuÃ�er ihr hatte Keiner von

den AusÃ¼benden eine Ahnung von der Existenz des

Werks und voÂ» der darin enthaltenen Musik. Erst

Hilter machte sie damit bekannt. Mit bewunderns-

wÃ¼rdigem Eifer, den nur wahre Liebe zur Kunst ver-

bunden mit einer ungewÃ¶hnlichen Intelligenz einzu-

flÃ¶Ã�en vermag, bemÃ¼hte er sich, seine Leute fÃ¼r das

ihnen so widerwÃ¤rtige Unternehmen zu gewinnen; er

leitete Alles, that Alles, von der ersten Clavicr- bis

zur letzteÂ» Orchesterprobc, und es war keine geringe

Aufgabe mit den SÃ¤ngern, wie man zu sagen pflegt,

durch Dick und DÃ¼nn zu gehen, und ihre natÃ¼rliche

Abneigung bestmÃ¶glichst durch Ernst und Scherz all-

malig zu Ã¼berwinden. Als die Sache bis zur ersten

Hauptprobe mit Orchester gediehen war, fand sich s,

daÃ� die Marcclline nicht genÃ¼gte. Da blieb die Oper

wieder fast zwei Monate liegen, muÃ�te, nach Hiller's

Ausdruck, wie eine zu frÃ¼h scrvirte Pastete immer warm

gehalten werden, und es bedurfte unzÃ¤hliger UmstÃ¤nde

der verschiedensten Art, um sie schlieÃ�lich mit derCorbari

herauszubringen Mit dem Orchester wurden zuerst

zwei Proben ohne Gesang vorgenommen, was den

Musikern gar seltsam vorkam, und zuletzt konnten doch

nicht so viel Proben gemacht werden als nÃ¶thig, nÃ¤m-

lichâ�� nicht dreiÃ�ig, wie hier mit ertravagircnder Ã�ber-

treibung geschrieben wurde, â•fl sondern innerhalb zehn

Tagen drei. Und dennoch war, kleine von ersten Vor-

stellungen stets unzertrennliche Schwankungen abge-

rechnet, die AuffÃ¼hrung eine gelungene zu nennen.

Saldi nnd die Corbari genÃ¼gten als Giachino

und Marcellint vollkommen, trotz der fÃ¼r Italiener

ihres Schlages klÃ¤glichen Gntrce und ihrer Unzufrie-

denheit ob der unbedeutenden Partien, die sie mehr mit

Spiel auszufÃ¼llen hatten als mit Gesang SusiÂ»i

gab, mit Ausnahme einiger unsicherÂ» Stellen, den Rocco

bei wohlklingender, krÃ¤ftiger Stimme recht brav. Cal-

zolari als Florestan lieÃ� es in seiner groÃ�en Arle

bei schÃ¶nem Vortrag an seelenvollem Ausdrucke nicht

fehlen. Bellet ti leistete als Pizarro VorzÃ¼glicheÂ«

und sang seine beiden schwierigen Arien bei klangrci-

cher, trefflich ausgebildeter Stimme mit seltener Bra-

vour. Sophie Cruvelli fÃ¼hrte ihre Partie mit

groÃ�er Kraft und Energie durch und sang mit deut-

scher Innigkeit, ohne jedoch im Graiduett die HÃ¶he

der SchrÃ¶der-Devrient zu erreichen, noch mit dem â•žTÃ¶dt'

erst sein Weib"! effectuiren zu kÃ¶nnen, wie die Un-

vergeÃ�liche, jeder Zoll ein Heros, zu thun wuÃ�te und

mit so unwiderstehlicher Gewalt hinriÃ�. Auch schwÃ¤chte

der fremde Text, fÃ¼r deutsche ZuhÃ¶rer wenigstens, den

Eindruck. Ueberdies war in diesem Ã¤uÃ�ersten Momente

der Gouverneur unbedachtsamcr Weise der Gattin

seines Feindes so nahe auf den Leib gerÃ¼ckt, daÃ� ihr

zur Ã¤uÃ�ern heroischen Entfaltung der Raum mangelte,

und man sich wundern muÃ�te, daÃ� er ihr das vor-

gehaltene TerzerÃ¶lchen nicht spielend aus der Hand

schlug. In der folgenden Vorstellung ging die Sache

besser, aber es regte sich dennoch im entscheidenden

Augenblicke keine Hand. Das fÃ¼hrt uns auf ein an-

deres Thema: das Publikum.

Das Publikum bot an diesem Abend ein merk-

wÃ¼rdiges Schauspiel dar, anziehend fÃ¼r Deutsche, die

mit diesen TÃ¶nen vertraut. Es ist hier nicht daÃ¶

eigentliche, das frÃ¼here vorfebruarliche Publikum der

Italiener gemeint, nicht jene Elite der aristokratischen

pariser Welt, so reich an schÃ¶nen MÃ¤nnern und stol-

zen Frauen, an Eleganz, an Kleidcrpracht und Schmu-

ckcsglanz, daÃ� es allein schon der Augenweide wegen

sich des Ganges verlohnte. Und wie Viele hat eS

denn auch nicht gegeben, auf die der Reiz der Mu-

sterung dieser flimmernden Gesellschaft beim Ein- und

AbzÃ¼ge oder im Foyer nicht geringere Anziehungskraft

ausÃ¼bte, als die Oper selbst, zu der sie kamen. Von

dem Publikum ist nicht die Rede, das ist zersprengt,

zerstreut, oder nnr in BruchstÃ¼cken vorhanden. DaS

Italiener-Publikum hat sich seitdem demokratisirt, also

daÃ� es fast gebeten werden muÃ� in anstÃ¤ndiger Tracht,

d. h. im Spitzrockc, zu erscheinen.

DaÃ� die ZuhÃ¶rerschaft aber doch immer noch aÂ»S

speciellen Bewunderern der hier Ã¼blichen und beliebten

Musik bestand, das stellte sich bald heraus, und leuch-

tete im Verlaufe der Darstellung aus der Gattung der

Anwesenden genugsam und auf das seltsamste hervor.

Es war eine allgemeine Verwunderung oder Stutzig-

keit. Beethoven, ein so gewaltiger Name, und solche

Musik! Keine Cavatinen, keine Cavaletten, keine Ron-
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laden, Passagen, Fiorituren, Terzen- und ScxtengÃ¤nge,

nichts von dem, was man hier erwartet Â»nd in so

reichlicher FÃ¼lle pflegt gespendet zu bekommen, nichts

wobei sich eine kleine Anerkennung Â«â��bringen lieÃ�e;

der Gesang ging vor sich ohne alle RÃ¼cksicht ans die

SÃ¤nger, als ob von diesen gar nicht die Rede sein

kÃ¶nne, und doch waren es dieselben Virtuosen, die noch

Abends zuvor jeden Augenblick durch stÃ¼rmischen App-

laus unterbrochen wurden: â�� sie wuÃ�ten gar nicht,

was sie daraus machen sollten, eine PerplcritÃ¤t, die

natÃ¼rlich auf die AusÃ¼benden lahmend zurÃ¼ckwirken

muHte. So hÃ¤tte Bcljletti groÃ�en Vortheil gehabt,

wenn er nach seinem ersten Austreten gleich wieder ab:

gegangen wÃ¤re, ohne seine schmierige Arie, die er wirk-

lich ausgezeichnet vortrug, zu singen, denn bei seinem

Erscheinen, noch ehe er sang, war er, der Allbcliebte,

mit lautem Beifall empfangen worden, und wurde nun,

nachdem er gesungen, und so trefflich gesungen, ohne

das geringste Zeichen der Zufriedenheit entlassen. Nicht

genugsam vertraut mit dem Inhalte des StÃ¼cks noch

mit der Composition der Tcrtworte, hatte offenbar das

Publikum keine Ahnung davon, daÃ� der ausgezeichnete

KÃ¼nstler hier GrÃ¶Ã�eres geleistet als bisher in seinen

modernen Partien. Das war entmuthigend und konnte

eben nicht dazu beitragen, die Abneigung der SÃ¤nger

gegen diese Musik in Liebe zu verwandeln. Sophie

Eruvelli, die ihre Leute kannte, schlenderte mitten

in ihrer groÃ�en Arie eine jener gewagten Sprungsigu-

ren ins Parterre hinab, die ihrer cigenthÃ¼mlichcn Keck-

heit so wohl gelingeÂ», und dieser unerwarte Peitschen-

hieb, der ihnen versetzt ward, brachte die LaueÂ» auch

augenblicklich in die grÃ¶Ã�te Bewegung. Diesen Knall-

effekt abgerechnet, sang sie, wie Ã¼brigens Alle, der

Vorschrift getreu, und ward mit Calzolari hervor-

gerufen. Das wunderbare Cauonquartctt im ersten

Aufzuge fand nur geringen Beifall, mehr schon das

darauf folgende Terzett, am meisten der Gefangenen-

chor, der bei sehr gelungener Mimik vorzÃ¼glich gut

vorgetragen ward und liefen Eindruck machte. >â•žHm!

Hm! LocaltÃ¶ne", murmelte Einer vor sich hin bei der

rollenden BaÃ�fignr im Grabduett. Ein Anderer nannte

den â•žFidelis" die herrliche Oper eines Meisters, den

der liebe Herrgott zum Dichter von Symphonien ge-

schaffen; worauf ein Dritter meinte, dem RieseÂ» sei

zu eng und bckloinmcn in den dramatischen Formen:

Napoleon mit wcltstÃ¼rmenden Gedanken auf Elba.

War es die Einwirkung der beÃ¤ngstigenden und nicht

minder beklommenen allgemeinen Stimmung, ich weiÃ�

es nicht, aber mir schien in dem Augenblicke in diesen

Bemerkungen Wahres zu liegen. Nie war mir die

Unfreiheit der Singstiminen in der durch ausgefeilte

durchgefÃ¼hrte Arbeit hervorragender Instrumentalbe-

gleitung, nie die VerkÃ¼mmerung des Gesanges durch

das Ã¼bermÃ¤chtige Orchester so aufgefallen als an die-

sem Abende an einigen Stellen, namentlich im ersten

Duett und iÂ» der Ar,e der Mareelline; und diese Leute,

die sonst im Bereiche ihrer TÃ¶ne so srei sich bewegen

und fo frisch herausgeben, sie erschienen gedrÃ¼ckt, be-

fangen, gefesselt, in ihreÂ» besten KrÃ¤ften gelahmt. Wie

viel mehr muÃ�te sich dieser Eindruck bei einem Pub-

likum geltend macheÂ», dem Gesangfertigkeit das HÃ¶chste

ist und vorzugsweise auf dieser BÃ¼hne vollauf gereicht

wird. Solche getauschte Erwartung erzeugte Befrem-

den, das ist begreiflich, und dies Befremden theilte sich

stÃ¶rend den Verehrern der dargestellten Oper mit, die

in so gedrÃ¼ckter AtmosphÃ¤re nicht zu reinem GenuÃ�

gelangen konnte. Es lag darin etwas ungemein Pein-

liches. Das werden mit mir gewiÃ� Viele der An-

wesenden empfunden haben; denn es war eine kleine

unsichtbare Kirche gegenwÃ¤rtig, deren Eingeweihte nach

allen Seiten hin zerstreut saÃ�en, gleichsam eine elmmdrs

iltti-Â«Â»vsbls, die sich stets am rechten Fleck durch ein-

sichtsvollen und begeisterten Beifall zu erkennen gab,

und nicht selten die Profanen mit fortrissen: gewiÃ�

Deutsche, KÃ¼nstler und Dilettanten, unterstÃ¼tzt von

franzÃ¶sischen Verehrern Beethoven's aus dem Conser-

vatoireeoneerten. So war es in der ersten Vorstellung.

In der zweiten war schon eine bedeutende Besserung

eingetreten, und als nach der Kerkerscene der Vorhang

gefallen und die SchluÃ�accorde der meisterhaft vorge-

tragenen LeonorcnouvcrtÃ¼re ertÃ¶nten, erscholl ein wahrer

Beifallssturm und eine dreifache Salve begrÃ¼Ã�te den

wackern Hiller und seine tapfere Schaar. Das drauf

folgende Finale ist und bleibt eine grandiose, mÃ¤chtige

SchÃ¶pfung kombinatorischer Sctzkunst.

Als die SÃ¶ldner, die den Augenblick zuvor noch

dem Gouverneur wie einem Gott gehorchten, auf deÃ¶

Ministers Wink nun ihn selbst in den Kerker abfÃ¼hr-

ten, wohin sie frÃ¼her auf seinen Befehl den Florestan

geschleppt, und bei der Anknnft eines zweiten Ministers

wahischeinlich eben so gleichgÃ¼ltig den ersten eingesperrt

hÃ¤tten, muÃ�te ich unwillkÃ¼rlich der jÃ¼ngsten Zeitereig-

nisse gedenken, und es ward mir der diseiplinirtc blinde

Gehorsam in seiner sittlichen WÃ¼rde einleuchtend.

Unglaublich, wie man in einer Lieblingsoper den

alten gewohnten ursprÃ¼nglichen Text vermiÃ�t, mit dem

man gleichsam groÃ� geworden und innig erwachsen

ist, wie die TÃ¶ne selbst. Das machte sich hier recht

fÃ¼hlbar. Auch schien mir die fehlende Abwechslung

von Gesang und Dialog und die Ersetzung des letz-

tern durch Recitativ dem Eindrucke nicht vortheilhaft

zu sein. Vorurtheil der Gewohnheit vielleicht: aber

es war mir, als mÃ¼sse man heraus fÃ¼hlen, es sei ur-

sprÃ¼nglich nicht drauf angelegt und fehle der continuir-

lichcn Musik an Licht und Schatten. Den Recitativen

aus der Feder Balfe's Ã¼brigenÂ« soll diese Bcmer-
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kung nicht zum Tadel gercichen, da ihnen im Ganzen

wenigstens das Verdienst einer gewissen Bescheidenheit,

und zu Anfang des zweiten Actes sogar einer geschick-

ten Verwebung ins Melodram nicht abzusprechen ist.

DaÃ� â��Fidelis" sich auf der italienischen BÃ¼hne

erhalten werde, steht nicht zu hoffen.

Paris, im Februar. Aug. Gatbv.

LesefrÃ¼chte auf dem Felde der mufikaliÂ»

fchen Literatur,

gepflÃ¶ckt und zubereitet

>Â»Â»

Â«. U.

Zweite Frucht.

Wenn wir die NcuÃ¤sthetiker Ã¼ber Musik lesen,

und ihrer Versicherung, daÃ� die rechte Musik noch gar

nicht vorhanden sei, sondern erst in der Zukunft kom-

men werde, GlaubeÂ» schenken wollen, so war das heu-

tige Eonccrt eines der allererbÃ¤rmlichsten. Eine alte

Symphonie von Havdn; eine alte Arie von HÃ¤ndel;

eine alte OuvertÃ¼re und groÃ�e Sccne von Gluck; eine

Arie von dem nichtsnutzigen Italiener Rossini; eine

einfache Romanze fÃ¼r Violine und endlich die Ouver-

tÃ¼re zu Egmont von Beethoven! Lauter Sachen, von

denen sich â•fl man kann's jetzt Ã¶fter gedruckt haben â•fl

die neuerlich endlich erschienenen Messiasse der einzig

wahren Musik mit Ekel abwenden mÃ¼ssen. â•fl GlÃ¼ck-

licherweise war der Gewandhaussaal diesmal durch-

aus nur angefÃ¼llt mit jener grund verdorbenen stupiden

Masse, heutiges Publikum genannt, fÃ¼r deren be-

schrÃ¤nkten Verstand und leeres GcmÃ¼th die Tonwerkc

der Vergangenheit und Gegenwart Â»och einigen Reiz

und einige Wirkungskraft Ã¼brig behalten habeÂ». War

das nicht ein Applaudiren und Hervorrufen! Und in

der That, das UnglÃ¼ck, kein Prophet der musikalischen

Zukuuft zu sein, wird wenigstens einigermaÃ�en ver-

gÃ¼tet durch die wenn immerhin beschrÃ¤nkte FÃ¤higkeit

sich an diesem und jenem was uÂ»s die Gegenwart bie-

tet, an einem schÃ¶nen FrÃ¼hlingstage z. B. oder an

einer Haydn'schen Symphonie, die ungefÃ¤hr ein Ã¤hn-

liches GefÃ¼hl wie jener in uns erregt, ergÃ¶tzen und

in eine glÃ¼ckliche Stimmung versetzen zu kÃ¶nnen. â•fl

Der gute Gott sorgt noch immer fÃ¼r seine Kinder,

und hat er Wenigen nur neu constrnirte KÃ¶pfe an-

erschaffen, in denen sich eine ganz andere, von der

jetzigen durchaus verschiedene Tonkunst entwickelt, so

hat er doch allen Anderen daS alte Herz gelassen, um

vor der Hand noch einigermaÃ�en davor geschÃ¼tzt zu

sein, in einem GewandhauSconcerte z. B. mit nichts

Anderem, als bloS mit Ekel Ã¼ber den erbÃ¤rmlichen

Zustand unseres gegenwÃ¤rtigen MusiktreibenS erfÃ¼llt

zu werden. â•fl Kurz, uns gewÃ¶hnlichen, mit den al-

ten gebrÃ¤uchlichen Sinnen blos Â»ersehenen Menschen

ist das heutige Coucert als eines der interessantesten

und genuÃ�reichsten erschienen.

Also der Â«.-Referent der â•žSignale" bei Ge-

legenheit der neulichen Besprechung eines Leipziger

Gewandhaus-Concertcs. â•fl Im Allgemeinen glauben

wir mehr an die Gesinnungslosigkeit, als an die BornirtÂ»

heit der kritisirenden Menschheit: nur in schwachen Stun-

den Ã¼berschleicht uns auch der Gedanke, eÃ¶ kÃ¶nne der

eigentliche Keim zu literarischen Erscheinungen der

obigen Art doch wohl in dem Mangel an natÃ¼rlichem

VerstÃ¤nde und hinreichender SachkenntniÃ� stecken. Ge-

wiÃ� ist es wenigstens, daÃ� eiÂ» Jeder gerade nur so

weit seheÂ» kann, als sein Gesichtskreis eben reicht: und

so wie es unzÃ¤hlige Menschen giebt, die den Zweck

des Lebens niemals in etwas Anderem erblicken wer-

den, als im Essen, Trinken, Schlafen, so giebt es

auch z. B. im Gebiete der Kunst eine ungeheuere Mehr-

zahl, die niemals Ã¼ber das Formelle eines Kunstwer-

kes hinanskommen, eine andere Mehrzahl, die sich nie

aus dem papiernen Elemente der Musik herausarbei-

ten wird, â•fl kurz: es vermag eben Keiner aus seiner

eigenen Haut zu fahren! Mindestens gehÃ¶ren ganz an-

dere Gcistcsanstrengungen dazu, als unsere modernen

Literaten sie lieben, um zu der Einsicht zu gelangen,

daÃ� â��hinter dem Berge auch noch Leute wohnen"!

Ohne Zweifel mÃ¼ssen wir es nun aber fÃ¼r besser er-

achten, daÃ� etwas Nothivcndiges mÃ¶glicherweise wie-

derholt, als daÃ� es vielleicht gar nicht gesagt werde,

und so pflÃ¼cken wir denn auch die obige sehr unreife

Frucht und versuchen in ihrer Zubereitung der Be-

schrÃ¤nktheit eine Ahnung davon beizubringen, welche

Art Leute hinter dem Berge wohnen.

So oft Wagner seine gewaltige Keule schwingt

und von dieser Keule zufÃ¤llig auch Diejenigen sich

getroffen fÃ¼hlen, die da â•žnebeln und webeln im buch-

druckschwÃ¤rzlichcn GewÃ¤nde", so oft tÃ¶nen auch die klÃ¤g-

lichsteÂ» Rache- â•žnd Wehegcschreie aus der Unterwelt

des Lumpenfabrikats in lÃ¶schpapiernen Hcrzenscrgie-

Hungen von der oben mitgetheilten Art zu uns empor.

IÂ» der That: wir haben es hier mit einer sehr zah-

men Antwort auf Wagner's â•žBrief an den Redactcur

dieser Zeitschrift" zu thnn, und es ist wahrlich nicht

die einzige, die uns zu Augen gekommen ist, denn auch

einige der famosen Dresdner Localkritikcr haben fÃ¼r

diesen Brief sich revanchiren zu mÃ¼ssen geglaubt, in-

dem sie in einem Athen, von Wagner'schcn Kunstwer-

ken und Wenzel-MÃ¼ller'schen Opern sprachen. Wi,
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nehmen in Folge dessen Veranlassung zu nachstehenden

Auseinandersetzungen.

In Wagner's Begriff von der Kunst ist Haupt-

sachlich hervorzuheben, daÃ� er von jeder Monumen-

talitÃ¤t des Kunstwerks absteht und dieses Kunstwerk

im unmittelbaren Zusammenhange mit dem Leben

faÃ�t. Die wichtigsten Consequenzen des Prinzips

einer wahrhaft lebensvollen Kunst bezeichnen wir

hier als: Ã¶ffentliches Kunstgcnre und â•fl Kunstmerk,

das wirklich aus dem Leben hervorgegangen ist.

Wenn Wagner von dem â•žMusiktreiben der Gegen-

wart" spricht, so meint er folglich weder die mu-

sikalischen Kunstwerke, die vor vielen Jahrzehnten

geschaffen worden sind und aus Verzweiflung an

der Gegenwart in unseren sogenannten â•žclassischen"

Concertcn einem abstrakten Kunstpublikum vorgefÃ¼hrt

werden, noch auch die Werke derjenigen musikalischen

Genres, die in keinem unmittelbaren BezÃ¼ge zu dem

Leben stehen, sondern er meint diejenige Musik, die

heute und zwar fÃ¼r die groÃ�e Oeffcntlichkeit geschaf-

fen wird. Den,,: zwischen der gesammten hÃ¶heren

Instrumentalmusik und dem Ã¶ffentlichen Leben ha-

ben nie BezÃ¼ge stattgefunden, sondern blos die

Oper ist als Ã¶ffentlicher Kunstgcnre der Gegenwart

zu betrachten. Und: wÃ¤ren die Kunstwerke Havdn's,

HÃ¤ndcl's und Gluck s auch wirklich aus dem Leben

hervorgegangen, so war das doch immer nur das

Leben einer sehr entfernten Vergangenheit, nicht das

der Gegenwart, in der wir als Beherrscher der Ã¶fÂ»

fentlichen Kunst vielmehr den HH. Mevcrbeer und

Flotow begegnen. Also die Ã¶ffentliche Kunst, d. i.

die Oper, und die gegenwÃ¤rtigen Matadore dieser

Oper, meint Wagner, wenn er von dem â•žMusiktrei-

ben der Gegenwart" spricht. Wagner's eigene Kunst

ist aber weder ausschlieÃ�lich â��Musik", noch â��Kunst

der Zukunft", sondern wurzelt viel mehr in dem

Leben seiner Zeit, als irgend eine Kunst vergangener

Epochen. Diejenige Kunst freilich, die heut zu Tage

Spiegel des Lebens ist, muÃ� jedem gelÃ¤uterten Sinne

ganz so hÃ¤Ã�lich und widerwÃ¤rtig erscheinen als uns

eben die Kunst der heutigen Opcrnmatadore. Aber

das Leben der Gegenwart birgt in sich auch die

Elemente eines zukÃ¼nftigen schÃ¶neren Lebens, und

diese Elemente sind es, welche die Kunst Wagner's

wiederspiegelt. Deshalb sind seine Werke nicht nur

nicht fÃ¼r die Zukunft, sondern mehr als alle an-

deren idealen Kunstwerke recht eigentlich fÃ¼r die Ge-

genwart allein geschaffen: nur fÃ¼r Diejenigen, welche

im Leben der Gegenwart sich vollkommen wohl fÃ¼h-

len, sind sie nicht gemacht. Eine â•žschÃ¶ne" lebens-

volle Kunst kann heut zu Tage eben nur Spiegel

desjenigen Ringens nach einem schÃ¶neren Leben sein,

welches uns vorlÃ¤ufig wie als GewÃ¤hr fÃ¼r den end-

lichen Gewinn dieses LebenS, so auch als Ersatz

fÃ¼r dasselbe gelten muÃ�, nicht aber Spiegel deÂ«

wirklichen Lebens der Gegenwart.

Diesen Begriff Wagner's von der Kunst kennt

ein Jeder, der seine Schriften und Kunstwerke kennen

und verstehen zu lernen sich die MÃ¼he genommen hat;

Wagner's Verehrung fÃ¼r unsere groÃ�en Componisten

der Vergangenheit spricht sich ebenfalls in diesen Schrif-

ten aus, mehr und noch deutlicher aber in seinen zahl-

reichen ebenso begeisterten als wÃ¼rdigsten AuffÃ¼hrun-

gen der Werke von Bach, Gluck, Mozart, Haydn,

Beethoven, Weber und â•fl selbst Rossini, ehedem in

Dresden, jetzt zuweilen auch in ZÃ¼rich. Ob unter

solchen Umstanden der V.-Signalist mehr an BeschrÃ¤nkt-

heit oder mehr an Gesinnungslosigkeit leidet, daS zu

entscheiden, dÃ¼rfen wir nach dem Vorangeschickten je-

dem Leser selber Ã¼berlassen. Wir rufen diesem Sig-

nalisten blos zu: Schuster, bleib' bei Deinem Leisten i

Sprich nicht von Dingen, die offenbar Ã¼ber Deinen

Gesichtskreis hinaus liegen! â•žNeble und wedle" nach

wie vor um die Gewandhausconcerte und ignorire in

Gottes Namen die Ã¼brigen Erscheinungen im Ã¶ffent-

lichen und Kunstleben! â•žUcberredc und Ã¼berschreibe das

bereits tausendmal Beredete und Beschriebene immÂ«

wieder aufs Neue"! Wenn Dir bei dieser BeschÃ¤ftigung

aber wieder einmal die eingelernten Redensarten ausÂ»

gehen und Du um die gehÃ¶rige Ausdehnung DeincS

â•žGeredes und Geschreibes" in Verlegenheit gerathen

solltest, dann sprich vom Wetter, von der Leipziger

Messe, von den theucren Brodpreisen, den kranken Kar-

toffeln oder von dergleichen anderen naheliegenden Din-

gen, nicht aber von Dem, was Dir so vÃ¶llig fremd

ist, wie z. B. die Anschauungen und Lehren der von

Dir sogenannten â•žNeuÃ¤sthetiker!"

Kleine Zeitung.

Man schreibt nnÂ« auÂ« NÃ¼rnberg: In Rr. IÂ« Ihrer Zeit-

schrift findet stch die Notiz: â��daÃ� Frau Â». Marra kurze Zeit

nach dem Gastspiele der Sontag dahier mit vielem Erfolge

gaftire". Diese Notiz beruht jedoch in soferu auf einem Jrr-

thume, als Mab, Sontag bisher uxsere Stadt gar nicht be-

sucht hat, wir auch bis jetzt keine Ausficht haben, diese GeÂ«

sangSgrÃ¶Ã�e auf uuserem Theater, dessen Overnpersonal unter

der MittelmÃ¤Ã�igkeit ist, zu hÃ¶ren.

Frau vou Marra-Bollmer gaftirt seit mehreren Mo-

naten hier, und hat in uunmehr 4Â« Vorstellungen viele volle

HÃ¤user gemacht. Die hiesigen, wie die auswÃ¤rtigeÂ« insbe-

sondere musikalischen BlÃ¤tter enthalteÂ» so viel RÃ¼hmens von

dieser SÃ¤ngerin, daÃ� eÂ« gestattet seiÂ» dÃ¼rfte, vou dem StandÂ«

pnukte aus, welchen Ihre Zeitschrift vertritt, nÃ¤mlich von dem

musikalisch-dramatischen, eiuige Worte Â»der dieselbe zu sagen:
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Frau v. Marra besitzt eine vollkommen gut ausgebildete

Stimme von enormer HÃ¶he, und singt einen tadellosen Triller,

den sie auch nach MÃ¶glichkeit anzubringen weiÃ�.

Ihre Schule ist die italienische, weshalb sie auch vorzugs-

weise italienische PartieÂ» von hoher Lage wÃ¼hlt, denen sie

auch Â»ollkommen gewachsen ist. Ihr Gesang ist der vollendete

Formalismus, ganz geeignet durch den SÃ¼Ã�eren Glanz und

Pomp das grÃ¶Ã�ere Publikum vollstÃ¤ndig zÂ» berÃ¼ckeÂ», er ent-

behrt aber nur zu hÃ¤usig der inneren Wahrheit und Seele,

dtÂ« freilich in den Eompositionen der neueren Italiener nur

selteu anzubringen ist, weil diese Produkte selbst nur eine mu-

sikalische LÃ¼ge sind. Au dculschen Gesang hat sich Frau Â»oÂ»

Marra bisher nicht gewagt, weil der getragene Gesang na-

mentlich in den mittleren und tieferen Lagen gÃ¤nzlich auÃ�er

ihrer SphÃ¤re liegt, indem bei ihr diese Lage jedeÂ» Klanges

Â«ntbehrt. Dagegen hielt sie eS nicht unter ihrer WÃ¼rde, iÂ»

gemeinen Wiener Possen und zweideutigeÂ» SingspieleÂ» oder

Spielopern ihre LorbeerÂ» zu holeÂ»; wir hatteÂ» z. B. daS sel-

tene Schauspiel, diese EoloratursÃ¼ngerin angeblich ersteÂ» Ran-

gÂ«S Â»in Mal in der Posse: der artesische BrunneÂ», IÂ» der

Heirath vor der Trommel und StÃ¼cken Ã¤hnlicher Farbe auf-

treteÂ» zu seheÂ».

AlleÂ« DieÂ«, Â»erbuadeÂ» mit der alleÂ» wahren Kunstsinn

avSschlieÃ�endev Sucht nach KassastÃ¼cken, so wie die Ã¼bergroÃ�e

GleichgÃ¼ltigkeit der SÃ¤ngerin Ã¼ber die FÃ¤higkeit Â»Â»d Taug-

lichkeit der mit ihr SpielendeÂ» hat denn auch bei Vielen deÂ»

Enthusiasmus, welchen Ihr anfÃ¤ngliches AuftreteÂ» hervorge-

rufen, bedeutend abgekÃ¼hlt, und dieselbeÂ» glauben daher gegen

daS allgemeine Furore, welches daS AuftreteÂ» der Frav

v. Marra in NÃ¼rnberg veranlaÃ�t habeÂ» soll, Protest elulegtÂ»

zÂ» mÃ¼ssen, womit jedoch den wirklich eminenteÂ» Leistungen

dieser SÃ¤ngeriÂ» iÂ» ihrem Fache durchaus kein Gintrag ge-

scheheÂ» soll.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Der SÃ¤uger

Marchese, Â»rÂ» dessen AuftreteÂ» iu Leipzig wir seiner Zeit

berichteten, hat sich von Berlin aus, wo er ebenfalls den grÃ¶Ã�-

teÂ» Erfolg erlangt, nach Amsterdam begebeÂ».

Theresa Vilanollo reift gegenwÃ¤rtig immer noch

tÂ» Lothringen, ElsaÃ� und Franche Eomts und WillmerS iu

Holland.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Die Â»eue philhar-

monische Gesellschaft inLondov, dereÂ» LeitungBer-

lioz Ã¼bernommen, hat bereits die Programme zu deÂ» drei Â»Ã¤ch-

sien Coiicrrtcn Â»eiÃ¶ffentlicht. DaÂ« erste dieser Eoncerte war

auf den lÃ¶sten MÃ¤rz angesetzt. An Symphonien Â«,rd man

geben: E-Dur von Mozart, E-Moll von Beethoven, Romeo

Â»ud Julie von Berlioz; OuvertÃ¼ren: Enryanthe, Tell, Zanber-

flÃ¶tc, Athaiie von Mendelssohn; an GesangSwerken: Scene

auÂ« dem ersten Act der Iphigenie auf TauriÂ«, Finale auÂ« der

Veftalin, die Insel der Kalypso, Composition fÃ¼r Solo, Ehor

und Orchester von Loder â•fl Scene auÂ« Armida, Fragmente

auÂ« dem Requiem vou Berlioz, GesÃ¤uge der CherubimÂ« Â»ou

BortniauSki. SolostÃ¼cke: Eomert fÃ¼r Bioiiue, Pianosorte

und Biolovcell Â»oÂ» Beethoven, Evncert fÃ¼r Pianoforte, com-

ponirt und gespielt von Ur. Wylde.

Am LÃ¶sten soll in PariÂ« in der Kirche Madeleine zur

GedÃ¤chtniÃ�feier HabeveckÂ« ein Requiem von Deldevize

aufgefÃ¼hrt werden. Die Mitglieder deÂ« â•žmusikalischen Eirkels"

unter Leitung deÂ« Hrn. Eh. d. Bcz haben die AusfÃ¼hrung

Ã¼bernommen. Der Ertrag ist zum Besten deÂ« PensionSfondÂ«

fÃ¼r Musiker, welchen Habeveck mit begrÃ¼ndet hat.

DaS Musikfeft, welcheÂ« zu Pfingsten in EÃ¶lv seiÂ» sollte,

wird nicht ftallsinden, weil an dem GÃ¼rzenich gebaut werdeÂ»

muÃ�.

Vermischtes.

Die Berliner Hoskapelie beabsichtigt Hrn. Kapellmftr. Â«Ã¤n-

dert elnen siiberneÂ» Taktstock zu verehreÂ». Diese AuÂ«jeichuung

wurde in Berlin bis jetzt nur Spvntiui und Meyerbeer zÂ» Theil.

Die Welt wird Â»Ã¤chsienÂ« das GlÃ¼ck haben, eine Hochwohl-

geborene, Ã¤chte Bollblut-Oper vom reinsten Wasser bewundern

zu dÃ¼rfen, denn Hr. v. Flotow wird eineÂ» Tert voÂ» HerrÂ»

zu Pnttlitz componiren und zwar wird dieseÂ« Kind â•fl auf des-

sen Geburt nicht der Makel einer MaSalliance haftet, wie

dieÂ« bei den Ã¼brigeÂ» unsterblichen WerkeÂ» deÂ« HrÂ». Â». Flotow

der Fall ist â•fl aÂ»f dem Rittersitze deÂ« DichterÂ« daÂ« Licht der

Welt erblickeÂ». Vielleicht wird Hr Â». HilseÂ», der ehemalige

Gardelieuteuant und jetzige Hoftheaterintendant, die Stelle

der Hebamme Â»ertret,Â» uud die Frucht dieser ebenbÃ¼rtigeÂ»

Ehe im Tempel ThaliaÂ« zu Berliu eiÂ»em hoheÂ» Adel und

Â»erehrungSwÃ¼rdigev Publikum prasentireÂ». DaÂ« Kindltin aber

wird heiÃ�eÂ» â��CamoÂ«Â»Â«".

Eckert'Â« â•žWilhelm Â»oÂ» OraoieÂ»" soll auf dem Hvf-

theater zu Stuttgart zur AuffÃ¼hrung kommeÂ». Der CompoÂ»ift

wird die ProbeÂ» persÃ¶nlich leiten.

KÃ¼cken hat BariationeÂ» fÃ¼r die GrÃ¤fin Rosfi geschrie-

ben, welche diese wahrscheinlich in Hamburg zum ersteÂ» Male

fingen wird. Dreimal glÃ¼cklichÂ« HamoÂ»ia!

In Florenz ist gegenwÃ¤rtig eine Dame auÂ« dem Â»lteu

und berÃ¼hmten Geschlechte der FÃ¼rsten Piccolomlni Prima-

donna der OverÂ» Sgra. Clementina Piccolomlni stammt iÂ»

gerader LiÂ»iÂ« Â»oÂ« dem HÃ¶rsteÂ» Ottavio, dem k. k. GeÂ»eral-

lienteÂ»aÂ»t im dreiÃ�igjÃ¤hrigeÂ» Kriege, ab und zÃ¤hlt die PÃ¤pste

PiuÂ« II. uÂ»d III. zu ihnÂ» VetterÂ».
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

C. Czerny, Wv. 820. Neunzig neue tÃ¤gliche Uebun-

gen, zur immerwÃ¤hrenoen Steigerung irr FingerÂ»

fertigkeit in allen Ã¼blichen Formen, tiir das p,ano-

forte. Lieferung I u. 2. Seilin, Schlefinger. u Lief.

1?4 Sgr.

Der fruchtbare Eomponift hat bereits so sehr viele zweck-

mÃ¤Ã�ige Hebungen geschrieben, baÃ� er sich hierdurch einen Â«ohl-

begrÃ¼ndeteÂ» Ruf erworben. Auch vorliegende Erercitien sind

der auf dem Titel angegebeneÂ« Bestimmung entsprechend und

deshalb Lehrern wie SchÃ¼lern zu empfehlen.

Ad. Schulz, C>p. t. 8onste laeile pour IÂ« piano.

Serlin, Schlefinger. 12^ Sgr.

Eine hÃ¼bsche Gabe fÃ¼r die daÂ« Pianofortespiel lernende

Jugeud, welche in ihr eine angenehme Unterhaltung und auch

BelehrendeÂ« finden wird. Die kleine Sonate reiht sich deÂ»

derartigen allbekannten WerkeÂ» Diabelli's an, und ist sowohl

formell als materiell der vorauszusetzenden Fertigkeit und dem

FassungsvermÃ¶gen der Kinder angepaÃ�t. Der beigefÃ¼gte Fin-

gersatz ist gut, und so mag denn daÂ« WerscheÂ« zum Unter-

richte bestens empfohlen sein.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianosorte zu vier HÃ¤nden.

I. W. Kalliwoda, Wv. 162. Ã¤llezrÂ« pour Iv piano

s quslre msins. Leipzig, Peters. 1 Thlr.

Ein munteres, lebendiges Allegro, mit gefÃ¤lligen, anzie-

henden Melodien ausgestattet, und In beiden Stimmen tech-

nisch und musikalisch gut durchgearbeitet.

Fr. Abt, Wo. ??. ^Ibnm rmisiesl 6es ^eunes Pia-

liisleg pour IÂ« piano Â» quatre mÂ»iâ•žs. Nr. 4. WalÂ»

zeÂ»Arir von Kalte. Nr.5. Lrnani rle Verrli. Nr. 6.

Schwedische Lieder von Lindolad. Leipzig, chotmeilter.

i, Nr. IS Ngr.

Sehr empfehlcnSwerthe Arrangements, brillant uud cla-

viermÃ¤Ã�ig gearbeitet, nicht nur durch ihre angenehmen Melo-

dieÂ» zur Unterhaltung geeignet, sondern vorzÃ¼glich auch zur

Ausbildung im Blatlfxiel dieulich.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforle,

Ch. Dancla, Wp. 45. 8ouveoir <je krsns)ois 8cbu-

Kerl. Duo brillant pour le piano et le Violov.

Leipzig, chofmeitter. 25 Ngr.

Einige Motive von Fr. Schubert find hier zu einem fÃ¼r

beide Instrumente dankbaren und besonders fÃ¼r die Violine

vichi sehr schwierigen SalonstÃ¼cke verarbeitet. Zn einer an-

genehmeÂ» und bildcnscn Unterhaltung fÃ¼r fortgeschrittene SchÃ¼-

ler auf beideÂ» Instrumenten sei das WerscheÂ» bestens einÂ«

pfohleu,

I. Benesch, To. 22. I.e vesir. ^nÃ¶sntiuo pour le

Violon aveo secomp. 6e kisuÂ«. Wien, Mechetti.

15 Ngr.

Ein melodiÃ¶ses SalonftÃ¼ck mlt zweckmÃ¤Ã�iger, nicht schwiÂ«-

riger Behandlung der Vlolinftlmme. Das Pianoforte ist be-

gleitend, ohne jedoch trivial zu werden.

Jntelligenzblatt.

Sei >V. RÂ»aÂ»Â»?cÂ«1..Â«r in Ã¶erIi Â» ist Â»rscdisuev:

Neueste ^Â«nipÂ«z.itiÂ«iikii von l^sr! !,l^er.

WenÂ« SeKuIÂ« cker <SeIÂ»ulllKkÂ«It.

40 8lu<lien fÃ¼r clss Pianosorte mit vollLlÃ¤no'iÃ�em

rinzerssle. 0p. 168. Â»ett 1, 2. s 1^ IKIr.

krÃ¼ker ersckicn von <tÂ«ms<?IKen:

Leplieme Vs>8eÂ»Ltu6e pour piaiw. 0p. 122. 17^8gr.

Nocturne pour piano. 0p. 136. 10 8gr.

Lrsncll'occatg 6eÃ¶ravouiv >>.piano, 0p. 137. I2^8^r.

Lranu' 8clier?Â«-rllllu'e p. piano. 0p. 138. 22Z- 8zr.

Lsprice brillant pour piano. 0p. 148. 25 8gr.

Vrois Ã�rsnlZes Ltu^Â«8 brillantes p. piano, vp. 159.

iz Vblr.
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Lei <?. DÂ«?Â«Â«Zcart in Ã¶reslsu sinck soeben

ersebieneii uÂ»6 durck ^edÂ« Â»usikslieuksnÃ¤luvz ru belieben:

ZUM Oedrauell beim Liotteso'iensle

componirl von

Â«p. RR. RS Â»Ur.

2Â» 6em I.ie6e:

l) IrsurigKeil, o tter/elei6,

compovirl und dem (ZenersI - Uusilidireclor

Lvrru vr. I.ouiÂ« 8vodr

K ocb Â» Â«K luogÂ» vol l ingeeiznet

>on

Â»p. IÂ». rrelÂ«: Â»Â« Â»Ur.

80 eben ersckienen in meinem Verlsze und sind durcb slle

LucKÂ» und Â»usiltsliellbsiidlungen in belieben:

Statte?', (Organist in Â«sumburÃ�), ?rÂ»K

Â»elill!Â«. 4. ^uilsge. KroscK. I IKIr.

Die Â«irkÃ¼cb prskliscde Lrsucbbsrlieil dirser 8cdule dÃ¼rste

dÂ»durck Kinlinglicb dÂ»rzetbÂ»n seiÂ«, <I^ss binnen Â»eoiz Isbrev

S 5lÂ»rKe tuUnzeu vergrilsen wurden.

in stulenwuiser r"olge lÃ¼r ^nt"sn-

zer im Pianot orte spiel, j. Uett. 2 Ã¤ulÂ»

lÃ¤ge. 6 8Â»r.

Von diesen vebungsslÃ¼cken Â«istiren bereits 4 Helle, Â»elcne

5icd iÂ» wÃ¼rdiger f'olge i>n vorgensnnle 8cdule soreibev.

MikeÂ»tÂ«eKÂ«F, MS.. HiinÂ«lÂ«rKÂ»rLÂ«. 8 eckÂ«

und Vier/iÃ� suserv>Ã¤KIte I^iecier, tkeils

ernsten, tkeils Kei lern InKsIts, lÃ¼rXns-

ben unÃ¤ Ivla^cKen von 5 â•fl 8 ^skren.

Xum liebrsucke in v olkssckulen, sowie

im Ksuslicden Ã¼reise. KroscK. 8gr.

viese gewiss billigste Â»Her I.i e derss mmlu n gen

bildet den Vorlsuser in dem so scbneÂ» dellsnnt und deliebt geÂ»

wordenen â•žl. i e d er >> Â» i n " von demselben UerÂ»uÂ»geber.

Mk/aÂ«Â«?ekF, ^MÂ» (l^ekrer in 8eÂ»erKausen bei

Leipzig), IÂ«ie<IÂ«rIÂ«St. LessnÃ�e sÃ¼r ckie

^uzenck mit leicdter pisuosortebe^lei-

lung. Op. 12. llluslrirt mit Original-

Kol^seKnitten. KroscK. 12 8gr.

Unsill und llluslriilionen bilden in diesem KKcKIein ein Lim-

les, welcbes in 8cbule und Usus dem liiude eine wirlllicbe

I.iederlu?l erwecken und sein dÃ¼rste.

OttÂ», ^uk.. QuartettÂ« LÃ¼r

<?. Â«Â»rtnÂ«r.

1. krÃ¼klingslsnllsckatt. 2. k'reud' unck

l^eicl. 3. ^6e! 4. HerpelÂ« iÃ¤. 5. l^ie-

b e s I e n 2.

Partitur un6 8limmen 1 Iblr. Ig 8zr.

8lin>men spart 1 l'olr.

In Oomposiliov imck ^usslstlunF zeÂ»iss zleieb Â»ospreckevck.

I. eip^iz, im Ktsr? IÂ«S2.

IsenÂ« A>llÂ»lliÂ»lleiÂ» im Verlsze VN MkÂ«/^

in l.eip2iss:

Seet/uioen, Up. 1K. 6 yuowors p. Violon, srr. p. ?Ne.

Â» 4 Â»Â»ins p. 4. k. ^nsclier. i>o. I, in r. I 7KIr. IS Â«gr.

Or^cKoct, X,, dp. SS. l.Â» UelÂ»ncolie p. ?Ne. I7j Â«gr.

â•fl â•fl, Up. SS, Premier Â«rsnck Oprice p. pste. LS IVgr.

Â«utma/in, Up. 2t. ?olonÂ»ise driilsnte p. PNe, 22j Kgr.

â•fl â•fl, Up, 22. Ã¼tsrcde Kongroise p. PNe. 12? Kgr.

//ercktmann, 0. <?. IV,, Up. St. 22 vedungsslÃ¼cke sÃ¼r ckie ersten

^nlsnzer, die vock Keine UclÂ»?Â« spsnnev ItSnnen, s. pkle.

Nett Iâ•flS, i, I2j Â«Â«r. t ?dlr. 75 NÂ«r.

Xoman, , Up. S. Â«rsnck Â«slop s. pste. !7j Â«Â«r.

I,aoitri^, ^ug., Up.S. OdimpsÃ�ver- und psulivell-polliÂ» k. ?5le.

Â«o. I, 2. Â» 7j Â«Â«r. ld NÂ«r.

â•fl â•fl, Up. S. KÃ¼nstler snl Â«eisen, gusÃ¤riile s. pste. 1Â« Kzr.

^.aditrtV, ^Â«5., Up. IS2. Lsrsb. <ZuÂ»<lriIle, s. pste. lÂ«eidsnckiz

>v Kzr,, vierksnÃ¤iÂ« IS I^zr., s, zrosses Urcbesler I IKIr.

IS Kgr., s. scklslimmises Uredester 16 >zr.

H5arÂ«c/lner, //., Up. Â«Â«. OuvertÃ¼re ?ur Uper: UÂ»ns Ueilinz,

s. Urcbesler. pÂ»rl,Iur. t Idlr. IS Â«Â«r.

VikÃ¼^mann, ^4., ^KorzessnzscKuIe. lÃ¼ine vollslsvckize Sinzscdule

s. cbor, 8oprÂ»v, Ã¤ll, lenor u. vsss. 2 IKIr.

Usoilbued cker m u si IiÂ»I is ckeu l.ilerÂ»tur. Lrsler k!r>

zsviungsbsoo'. Sles liest. 2Â« kizr.

xZ^ Eivzklve NummÂ«n, d. N. Ztschr. f. Mus. Â«ndtÂ» zu S Ngr. berrchntt.

Druck von Sr. Stuckmann.
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Ueber die musikalischen Briefe eines

Wohlbekannten.')

von Â«. u.

Weg mit allen Journalen! â•žEs ist nicht mehr

die Zeit, das Publikum zum Besten zu haben und es

in die Irre zu fÃ¼hren!" Nieder mit den musikalischen

Zeitschriften! Es lebe die Wahrheit des Wohlbekann-

ten! â•fl So und Ã¤hnlich tÃ¶nt es in und auf diesen

Briefen, die unserem brennenden Durste nach â•žWahr-

heit" endlich volle Befriedigung verheiÃ�en. Also, lie-

bes Publikum, kaufe Dir fÃ¼r zwei Thaler die beiden

BÃ¤nde des â•žWohlbekannten" und Du wirst folgende

â•žWahrheiten" finden:

â•žDie Musik soll Behagen und VergnÃ¼gen er-

zeugen: man sucht sie auf, um sich nach des Tages

Last nnd MÃ¼he zu erholen. â•fl Mit unserer jetzigen

Musik kann es erst dann besser werden, wenn die Com-

ponisten von ihrer unnatÃ¼rlichen vorgeblichen MiÃ�-

achtung des groÃ�eÂ» Publikums zurÃ¼ckkommen und wie

die Italiener und Franzosen bei ihrem Schaffen die

ganze Welt sich als ZuhÃ¶rer denken." (Die colossale

Unsinnigkeit dieses Satzes deuten wir blos an: der

') Musikalische Briefe: Wahrheit Ã¼ber Tonkunst und Ton-

lÃ¼nftler. FÃ¼r Freuude nnd Kenner. Bon einem Wohlbekann-

ten. Â» Theile. Â«eipjig, Baumgirtner'S Buchhandlung. I8S2.

Werf, spricht von Musik, er spricht zu Deutschen von

deutscher Musik; Italiener und Franzosen haben keine

selbststZndige Mâ•žsi?. KÂ«f,1r aber eine nationelle Oper,

in welcher die Musik als Bestandtheil eines allgemei-

neren Ganzen erscheint und dem Publikum verstÃ¤nd-

lich wird: wir Deutschen dagegen haben keine natio-

nelle Oper, aber eine selbststÃ¤ndige Instrumentalmusik,

deren wesenhafter Gehalt nur dem Kenner verstÃ¤ndlich

ist, weshalb es eben als unsere Kunstaufgabe erschei-

nen muÃ�, diesen Gehalt durch HinÃ¼berfÃ¼hrung in die

Oper auch dem Publikum zugÃ¤nglich zu machen.) â•fl

â•žDie ganze Hexerei, welche die Meister zu ihrer HÃ¶he

emporgetragen hat, war: sie wuÃ�ten, was dem Men-

schen seiner Natur nach VergnÃ¼gen und MiÃ�vergnÃ¼-

gen bereitet und wie dies zn bewirken ist." (Auch

der Verf. weiÃ� Das, denn er versucht ja, in seinen

Briefen die Anleitung dazu zu geben: wundern muÃ�

man sich blos, warum er statt dieser Briefschreiberet

nicht lieber zur â•žHÃ¶he der Meister" in unsterblichen

Compositionen sich emporschwingt nnd auf solche Weise

seinen zeitgemÃ¤Ã�en Klagen Ã¼ber den gegenwÃ¤rtigen

Mangel an tÃ¼chtigen Meistern auf die allereinfachste

und praktischste Art den Vorwand nimmt.) â•fl â•žEnthu-

siasten und SchwÃ¤chlinge faseln in salbungsvollen Wor-

ten von der WÃ¼rde, der Erhabenheit, ja der Heiligkeit

der Kunst. Ich kann es ohne LÃ¤cheln nicht anhÃ¶ren,

wenn man unsere groÃ�en Meister schildert als wunder-

bare Wesen, als begeisterte Seher u. s. w. Ach, sie



154

waren und sind Menschen wie wir, aÃ�en und tranken

gern gut, rauchten oder schnupften u. s. w. Dabei

wollten sie alL Tonsetzer hÃ¼bsche Musik machen, welche

den Leuten gefiele. â•fl Wer keine Melodien schaffen

kann, die auf die Leierkasten Ã¼bergehen, der soll das

Operncomponiren bleiben lassen. â•fl Beethoven ging

aus seiner zweiten Periode in eine dritte, aus der

Epoche seines Glanzes in die seines Verfalles Ã¼ber:

sie ist in einigen seiner letzten Werke, in einigen Quar-

tetten und MesseÂ», namentlich aber in seiner neunten

Symphonie zu erkennen und â•fl zu beklagen

Sein bis dahin so vollkommener Geschmack ist hier

nur noch die finstere Pedanterie eines talentlosen Com-

ponistcn u. s. w. â•fl Mcverbeer ist in der jetzigen Uc-

lergangszcit der Musik unbedingt der Bedeutendste.

Er befindet sich sicher auf dem rechten Wege; die

Maximen, nach denen er verfÃ¤hrt, sind knustwÃ¼rdig u.s.w.

â•fl Die Genialen unter den Componistcn verachten

Leitzing und Flotow, â•fl sehr mit Unrecht, denn es

wÃ¤re fÃ¼r sie selbst und fÃ¼r das Publikum besser, wenn

sie ihre Opern studirten, um zu lernen, wie man dem

Publikum gefalle . . . Was nÃ¼tzt ein noch so tiefes

Kunstwerk, wenn kein vergnÃ¼gliches Element darin

liegt? . . . Flotow's Martha hat mehr wahrhaft ver-

gnÃ¼gte Stunden, Stunden des Genusses bereitet als

die ganze Musik der Genialen zu geben vermag, selbst

wenn man ihre (relativ) schÃ¶nsten und natÃ¼rlichsten

Stellen zusammen vorfÃ¼hreÂ» kÃ¶nnte."

So viel einstweilen als ein PrÃ¶bchcn von der

â•žWahrheit" in den musikalischen Briefen. Jetzt wol-

len wir uns den â•žWohlbekannten" ein wenig nÃ¤her

ansehen.

GlÃ¼cklicherweise stehen wir allen literarisch-musi-

kalischen Kreisen und ihrem ekelhaften Treiben so fern,

daÃ� wir nicht in die Verlegenheit kommen kÃ¶nnen, auf

den Verf. der vorliegenden Briefe auch nur zu rathcn.

Der â•žWohlbekannte" ist ein uns vÃ¶llig Unbekannter

und wird dies hoffentlich bleiben. Um so mehr aber

muÃ� es uns amÃ¼siren, unsere Leser auf seine Spur zu

leiten. Wir thun dies, indem wir ihnen hier ver-

rathcn, was er Ã¼ber sich selber verrÃ¤th. Wir erfahren

aus seinen Briefen nÃ¤mlich, daÃ� der Verf. einen ge-

wissen Hang zum TrÃ¼nke besitzen muÃ�: wenigstens

deuten wir seine Parallele zwischen Musik und Wein

(I 61) dahin; wir erfahren ferner ganz direct, â��daÃ�

er ein religiÃ¶ses GcmÃ¼lh besitzt (l 85), â�� daÃ� er die

Freiheit sehr liebt (l 126), â�� daÃ� er zur Zeit der

Julirevolution in Paris war (l 127) â�� und daÃ� er

eine tÃ¼chtige Fuge machen kann" (II 15); endlich

nennt er C. M. v. Weber â��seinen groÃ�en verewigten

Freund" (II 84), sich selber einige Male aber â•žeinen

KÃ¼nstler". Von welcher Gattung dieser KÃ¼nstler"

sein mag, das ist unter Anderem auÃ¶ Dem zu ent-

nehmen, was er Ã¼ber die Wirkung eines HÃ¤ndel'schen

Oratoriums auf sich selber sagt: â•žich habe bei den

meisten Nummern einschlÃ¤fernde Langeweile, bei einiÂ»

gen wenigen allerdings andÃ¤chtige Stimmung, im

Ganzen nur MiÃ�stimmung und Zerrissenheit empfunÂ»

den." Nun, bei Gott! auch wir gehÃ¶ren bekanntlich

nicht zu Denen, welche die Vergangenheit wieder auf-

zuwÃ¤rmen streben; â•fl wenn wir jedoch das â•žWesen"

unserer Kunst so wenig verstÃ¼nden und innc hÃ¤t-

ten, um solche AussprÃ¼che thun zu kÃ¶nnen, so wÃ¼r-

den wir uns schÃ¤men, auch nur ein Wort Ã¼ber Mu-

sik zu reden oder zu schreiben.

Doch unsere Leser werden eine Uebcrsicht von dem

Inhalte der Briefe begehren: es ist die hÃ¶chste Zeit,

daÃ� wir unscrcn Eingang schlieÃ�en und zur Sache

kommen.

Ein junger Mann beschwÃ¶rt den Verfasser: â•žzei-

gen Sic mir den rechten Weg, geben Sie mir Licht,

geben Sic mir Wahrheit, ungeschminkte Wahrheit, die

ganze Wahrheit!" Der Wohlbekannte spendet dem

Verzweifelnden Trost und diese â•žganze Wahrheit" in

4V Briefen, welche Ã¼ber folgende Dinge spcciell sich

verbreiten: â•žZweck der Musik, deutsche Musik, die

neueren deutschen Componistcn im AllgemeineÂ», die

deutsche Oper der Gegenwart im Allgemeinen, das

deutsche Lied, die Kirchenmusik, KunstregelÂ», die Form,

die musikalische Deklamation, zu complicirt, Origina-

litÃ¤t, politische Musik, claislsch und romantisch, Fort-

schritt in der Musik, die Alten und die Jungen, mu-

sikalische Kritik, musikalische Cotericn und Parteien,

Reflexion und Unbefangenheit, Selbststudium und

Selbstkritik, Conccrt und Publikum, Pianofortc, Vir-

tuosen und VirtuositÃ¤t, die SÃ¤nger und die SÃ¤nger-

innen, AutoritÃ¤ten, die Bachmanic, Havdn, Mozart,

Beethoven, Schubcrt, Hummel, Weber, Spohr, Men-

delssohn, Mcverbeer, Marschner, LorÃ�ing und Flotow,

Gade, Schumann, Wagner." Ucbcr diese Menge von

Dingen findet nun ein 400 Seiten langes Hin- und

Hergcrede ohne Tendenz und voll der krassesten Wi-

dersprÃ¼che Statt, â•fl ein Hin- und Hergercde, das so-

gleich ans den ersten Blick sich auch noch als vÃ¶llig

unnÃ¼tz und zwecklos herausstellt. Man soll uns nicht

auf das bloÃ�e Wort hin glauben: wir bringen die

vollwichtigsten Beweise fÃ¼r Das, was wir sagen, und

nur die Auswahl unter den Ungereimtheiten, die unÃ¶

fast auf jeder Seite des Buches entgegen strotzen, be-

reitet uns einige Schwierigkeiten.

Zuerst also die Nutzlosigkeit des ganzen BucheÃ¶.

Die Briefe sollen einem Kunststudirenden den rechten

Weg zeigen. In der Hauptsache kommt der Verf. bei

jeder Gelegenheit auf den Satz zurÃ¼ck: studiren Sie

vor Allem Haydn, Mozart und den Beethoven der er-

sten und zweiten Periode, nicht aber den altem Â«ach.
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den spÃ¤teren Beethoven oder gar etwa die neuesten

Komponisten. Im LLsten Briefe aber heiÃ�t es: â��ich

setze die Bekanntschaft mit den Werken der hervor-

ragendsten Componisten von Havdn an voraus, wie

die gewÃ¶hnlichen Ansichten Ã¼ber dieselben." Also ei-

nem Studirenden, der alles irgend Bedeutende, was

seit Havdn geschaffen worden ist, sammt den Ansichten

Ã¼ber die namhaften Componisten dieser Epochen bereits

kennt, glaubt der Verf. sagen zu mÃ¼ssen, wo die

â•žganze Wahrheit" steckt? NatÃ¼rlich enthalten die

Briefe Ã¼ber jede der angeregten Fragen so wenig, so

Unbestimmtes und so allgemein Bekanntes, daÃ� sie

gerade nur Der versteht, der sie gar nicht zu lesen

braucht, wahrend der Belehrung Suchende auch nicht

eine einzige klare Vorstellung von dem Wesen irgend

einer Sache davontrÃ¤gt. Auf â•žNeuheit" freilich macht

der Verf. selber gar keinen Anspruch, so wenig an-

spruchslos auch sonst sein Auftreten ist: nur â•žWahr-

heit" will er geben, nÃ¤mlich Das, was er unter die-

sem vielsagenden Ausdrucke versieht.

Die auÃ�ergewÃ¶hnliche BeschrÃ¤nktheit, welche den

ganzen Gesichtskreis unseres Wabrheitsbringcrs aus-

zeichnet, kann man zur GnÃ¼ge aus den bereits oben

mitgetheiltcn SÃ¤tzen seines Buches erkennen. In dem

Briefe Ã¼ber Lortzing und Flotow macht er auf seine

eigene tÃ¤ppische Weise fast unausgesetzt sich lustig Ã¼ber

das â•žHÃ¶here" in der Kunst, Ã¼ber die â•žtiefen" Werke

dieser Kunst, Ã¼ber die Leistungen der â•žGenialen".

Was in dieser Beziehung sonst noch zum Vorschein

kommt, ist namentlich in den Briefen Ã¼ber Beethoven,

Schumann und Wagner zu finden. Da kann man

von der â•žVerblendung" Derjenigen lesen, die den â•žir-

renden" Componisten der neunten Symphonie noch

gelten lassen und dergleichen. Den â•žGenialen" (d. i.

vornÃ¤mlich Schumann und Wagner) wird in's Gesicht

behauptet, sie wollten nicht nur, sondern sie kÃ¶nn-

ten auch nicht so schreiben, wie Lortzing und Flotow.

Das ist in gewisser Beziehung allerdings wahr: ein

edles GemÃ¼th kann niemals zu der musikalischen Ge-

meinheit eines Flotow herabsteigen. Auch darf der

Versuch Schumanns's in der Oper als vollkommen

verfehlt bezeichnet werden. Was jedoch Wagner an-

belangt, so erscheint sein gegenwÃ¤rtiger hoher Stand-

punkt deshalb so wahrhaft, sicher und unantastbar,

weil er diesen Standpunkt von unten auf unter dem

energischsten und muthvollsten Ringen nach den HÃ¶hen

der Kunst sich erobert hat: wer Opern geschrieben hat,

die wie Wagner's â•žFeen", â•žLiebesverbot" und â•žRienzi"

sich sehr wohl neben ihren Vorbildern, den Werken

Marschner's, Auber's und Spontini's sehen lassen dÃ¼r-

fen, der hat zur GnÃ¼ge bewiesen, daÃ� er auch â��kann",

wenn er nur â•žwollte", d. h. wenn er wollen kÃ¶nnte.

â•fl RÃ¼hrend endlich ist die Sorge unseres Freiheits-

liebenden um die politische Unbeflccktheit des moder-

nen KÃ¼nstlers; da heiÃ�t eS: â��ich kann Ihnen nicht

dringend genug empfehlen, durch die politischen Sire-

nen sich nicht verlocken zu lassen, die namentlich in

unseren Tagen an allen Wegen sitzen und die jungen

KÃ¼nstler zu verfÃ¼hren suchen". â�� SpaÃ�haft Ã¼ber alle

MaÃ�en aber ist die Wuth unseres Federhelden Ã¼ber

die musikalischen Journale; er behauptet nichts Ge-

ringeres, als: â•žehe die verderbliche Macht der Jour-

nale nicht gebrochen ist, ehe die frÃ¼here unschuldige

und unbefangene Zeit des Kunstschaffens und Knnst-

genicÃ�cns nicht wiederkehrt, wird auch die Produktions-

kraft nicht in der Frische, Jugcndkraft und JungfrÃ¤u-

lichkeit erscheinen wie in frÃ¼heren Zeiten"; und: â•žlie-

bes, unschuldiges Publikum, glaube doch endlich we-

der der â•žoch jener Clique oder Coterie, sondern folge

deinem natÃ¼rlichen, unbefangenen GefÃ¼hle; laÃ� die

Schreier schreien, denn wenn du nicht auf sie hÃ¶rst,

nimmt sofort die ganze KomÃ¶die ein Ende". Nun

wahrhaftig, auch wir schwÃ¤rmen nicht fÃ¼r die Kritik

in den musikalischen Zeitschriften und fÃ¼r ihre Schrei-

ber, sondern halten alles tcndcnzlose Gerede Ã¼ber Kunst

fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig und lÃ¤cherlich, ja schÃ¤dlich; daÃ� aber

bei der Stellung, welche in der modernen MenschheitSÂ«

entwicklung Kunst und Leben zu einander einnehmen,

das Neue in der Kunst ohne die HÃ¼lfe der Kritik

gar nicht aufzukommen vermag: das ist denn doch

clor allbckaiiiilr wcil so oft schon dagewesene Thatsache.

Und was in dieser Beziehung unser Journal selber

anbelangt, so rechnen wir es uns zur hÃ¶chsten Ehre

an, zu derjenigen â•žPartei" zu gehÃ¶ren, welche dem

UnwÃ¼rdigen und Schlechten in der Kunst schonungs-

los den Krieg macht, das MittelmÃ¤Ã�ige in einer Zeit

der MittelmÃ¤Ã�igkeit nach Verdienst wÃ¼rdigt, das Hohe

und Ausgezeichnete in der Kunst aber gegen die nichts-

wÃ¼rdigen Angriffe elender Zcitungs-und BÃ¼cherschreiber

bis auf den letzten Athcmzug vertheidigt. DaÃ� bei

seiner Wuth gegen die Journale der Verf. gleichwohl

in einer seiner gewÃ¶hnlichen Gedankenconfusionen sich

befindet, ist das eigentlich ErgÃ¶tzliche dabei: denn of-

fenbar verwechselt er hier Ursache und Folge. Er

glaubt nÃ¤mlich, die Kritik in den Journalen sei die

Ursache des heutigen befangenen Kunstschaffens und

KunstgenieÃ�ens, wÃ¤hrend sie doch nur der Ausdruck

dieser Befangenheit, die Folge einer fehlerhaften Ent-

wicklung und daS ZeugniÃ� von der Verkehrtheit deS

gegenwÃ¤rtigen Standes dieser Entwicklung ist. DaS

weiÃ� der groÃ�e Kunst- und Lebcnskenner â��Kladdera-

datsch" recht gut; Jahrgang IL50, Nr. 4S lÃ¤Ã�t er

einige gemÃ¼thliche Berliner wÃ¤hrend einer Theatervor-

stellung unter Anderem auch sagen:
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Karoline. Aber, Striesekke, ich bitte Dir,

quaslc doch Â«ich so ville, man kann den Hang von

des StÃ¼ck ja nich verfolgen!

Strieseke. Des is ooch nich nÃ¶thig! Ich

habe dcS ans de Recension jelesen!

Diese kurze Antwort des Berliners trifft den Na-

gel auf den Kopf: die heutige Menschheit will nun

einmal lieber kritisiren, als genieÃ�en, lieber die Re-

cension leseÂ», als das reccnsirte Kunstwerk auf sich

wirken lassen. Auch uiiser Wahrheitbringcr weiÃ� das,

denn bei einer anderen Gelegenheit sagt er selber: â•žin un-

serer Zeit ist es soweit gekommen, daÃ� man weit we-

niger auf die Leistungen der Componisten achtet, als

auf Das, was Ã¼ber sie gedruckt wird", â•fl wie er

denn Ã¼berhaupt nicht leicht eine Behauptung aufstellt,

der er selber nicht bald darauf durch Behauptung auch

des Gegentheils wieder in's Gesicht schlÃ¤gt.

In diesem Chaos von WidersprÃ¼chen wÃ¼rden wir

untergehen, wenn wir uns bei jeder Kleinigkeit auf-

halten wollten. Wir heben daher jetzt ilos noch die

Hauptpunkte heraus, welche des Verfassers Totalan-

schauung vom Wesen der Kunst am besten charaktcri-

firen, sofern nÃ¤mlich Ã¼berhaupt von einer Anschauung

da die Rede sein kann, wo das Charakteristische eigent-

lich blos in der vollstÃ¤ndigsten Unklarheit besteht.

Â«SchluÃ� folgt.)

AuS Weimar.

Den 26ften MÃ¤rz.

â•žBenvenuto Cellini", Oper in vier Acten, Â»ach dem FraÂ»-

zÃ¶ffschen Â»on A. F. RiccluS. Musik von Hektor Berlioz.

Am 20stcn MÃ¤rz fand auf der Weimarischen

HofbÃ¼hne die erste Vorstellung, am 24sten darauf die

erste Wiederholung des lang erwarteten und schon im

Woraus vielbesprochenen dramatischen Tonwerkcs eines

franzÃ¶sischen Autors Statt, der, trotz mancher Wider-

sacher im Vatcrlande, im rechtlichen wie faktischen Be-

sitze des Ruhmes ist, der Heros der Instrumentalmu-

sik seiner Nation zu sein, und der, wie verschieden auch

sonst die Ansichten deutscher Musiker Ã¼ber den Werth

seiner produktiven Leistungen in diesem Gebiete sein

mÃ¶gen, durch seine glÃ¤nzenden Verdienste um die Kunst

der modernen Jnstrumentirung sich bei allen Fachkun-

digen diesseits deÃ¶ Rheines seit geraumer Zeit den

Mang einer ersten AutoritÃ¤t erworben hat. Ber-

lioz'S einzige Oper â•žBenvenuto Cellini" hatte schon

am ItZten Februar hier und in Deutschland Ã¼berhaupt

zum ersten Male, olS Feftopn zur Feier deS Geburts-

tags der GroÃ�herzogin in Scene gehen sollen; die be-

dauernswerte VerzÃ¶gerung der AuffÃ¼hrung schreibt

sich Â«on einer anhaltenden Indisposition des Haupt-

darstellers her, zum Theil wohl auch von einer ziem-

lich offenbaren, schlechteÂ» Disposition fÃ¼r das von

Franz Liszt in Angriff genommene Werk seitens an-

derer zu der Herstellung desselben leider unumgÃ¤nglicher

cooperirender Faktoren.

Bei dieser Gelegenheit kÃ¶nnen wir die Widerle-

gung eines von prinzipiellen Gegnern jeder Manifcstirung

von Liszt's kÃ¼nstlerischer Wirksamkeit in Weimar nach

auswÃ¤rts verbreiteten GerÃ¼chtes nicht fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig

erachten. Man hat von hier aus in verschiedene Jour-

nale cinzulÃ¼gen gesucht, die Schuld der genannten

VerzÃ¶gerung sei den vor dem Einstudiren der Oper

nicht gehÃ¶rig veranschlagten und wÃ¤hrend desselben erst

spÃ¤ter klar gewordenen unermeÃ�lichen Schwierigkeiten

zuzuschieben, welche das Bcrlioz'sche Werk, namentlich

den SÃ¤ngern, und diesen zwar noch unter Begleitung

der drohendsten Gefahr eines completten StiinmruinÃ¶

zumuthe. Daran ist kein wahres Wort. So lange

es Operncomponistcn gicbt, die mit ihren Arbeiten

eine HÃ¶hcrc kÃ¼nstlerische Intention als die des bloÃ�en

musikalischen Ohrenkitzcls, eine dramatische Absicht ver-

binden und dieser vor anderen RÃ¼cksichten entschiedenen

Vorrang ertheilen, anstatt sich auf eine dienstwillige

Handlangerschaft zu Gunsten eines im musikalischen

Drama uiiberrchtig^n Kkhlenvirtuosenthums zu be-

schrÃ¤nken, ertÃ¶nt darÃ¼ber das alte, stets aufs Neue

abgeleierte Klagelied schlechtbcniÃ¤ntclter SÃ¤ngerÂ«tclkeit

und DarstellertrÃ¤ghcit. Alle Opcrncomponisten, die

dieser gediegeneren kÃ¼nstlerischen Richtung angehÃ¶rten.

Gluck, Spontini, Weber u. a. hatten unter diesen in

ihrer Einzelnheit unheilbaren UcbclstÃ¤nden zu leiden,

und Berlioz, trotz einzelner SÃ¼nden gegen diese Rich-

tung, SÃ¼nden, welche auf dem Gewissen derer lasten,

die ihm diese Conzcssioncn mit einem straÃ�enrÃ¤uberischen

â•žsut-sul" abgedrungen, stellt sich mit seinem â•žBen-

venuto Cellini" in die Reihe der Genannten, er giebt sich

su sÂ«n6 als einen entschiedenen Bekenner des Gluck-

schen Prinzips kund. Die Beschwerde Ã¼ber die lieber-

anstrengung, evcntuclle StimmengefÃ¶hrdung, der SÃ¤n-

ger durch die Musik des â•žCellini" ist aber besonders

schon darum von ausgezeichneter Abgeschmacktheit, weil

daÂ« Berlioz'schc Werk als eine komische Oper fast

durchgÃ¤ngig in einem dem Charakter derselben entspreÂ»

chcnden Stile gehalten ist und in seiner Dauer die

Zeit Â»on hÃ¶chstens drittchalb Stunden nicht Ã¼berschreit

tet, ein Umstand, welcher die Direction der groÃ�en

Pariser Oper (â•žBenvenuto Cellini" wurde in diesnn

Theater im September Â«SSL zum ersten Male aufge-

fÃ¼hrt) veranlaÃ�t,, dem â��Cellini" ein groÃ�es fÃ¼nfacti-
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ges Ballet nachfolgen zu lassen, das sich weniger zu

der Oper als Dessert verhielt, als diese ihm gleichsam

als EntrÂ«eS diente. Ferner lÃ¤Ã�t sich aber, die Par-

titur in der Hand, Note fÃ¼r Note die mÃ¶glichste RÃ¼ck-

sichtnahme und Schonung fÃ¼r den SÃ¤nger, die Ein-

haltung einer angemessenen, natÃ¼rlichen Stimmlage in

einem mÃ¤Ã�igen Umfange und vor Allem die groÃ�e

Diskretion in der Orchestcrbcgleitung aller Solo- und

EnsemblestÃ¼cke ohne Chor bequem nachweisen. Um

nur Eines zu erwÃ¤hnen: von jenem schmÃ¤hlichen MiÃ�-

brauch der Posaunen in der neuen franzÃ¶sischcn ko-

mischeÂ» Oper bei Auber und Adam hÃ¤lt sich Berlioz

so fern, daÃ� er diese Instrumente z. B. den ganzen

ersteÂ» Act hindurch pausiren lÃ¤Ã�t. â�� Somit fiele denn

die Behauptung, eine Ã¶ftere AuffÃ¼hrung der Berlioz-

schen Oper sei mit Nachthcilen fÃ¼r die Stimmmittel

der Crccutanten jcnscits dcr Lampen verbunden, als

ein grundloses Gerede in sich zusammen; die Musik

des Cellini ist weder von ermÃ¼dender Lange, noch er-

heischt sie angreifende Ausdauer durch eine aufregende

Leidenschaftlichkeit, wie eine tragische Oper sie mit sich

zu bringen pflegt; gegenÃ¼ber den Anstrengungen, welche

dem SÃ¤nger in mancher sehr beliebten modernen Oper

angemuthet werden, erscheint sie sogar bequem ohne

darum minder dankbar zu sein. Dagegen verlangt

die Berliozsche Musik von den AusfÃ¼hrenden freilich

eine solide musikalische Bildung und eine Intelligenz,

welche sich fÃ¤hig erweist, die spezialen EigenthÃ¼mlich-

keiten einer so ausgesprochenen IndividualitÃ¤t, z. B.

Berlioz's ungewÃ¶hnliche Rhythmen, den lebhaften Wech-

sel derselben, seine originelle MelodienfÃ¼hrung in sich

aufzunehmen und sie dem Geiste des Verfassers gemÃ¤Ã�

im Vortrage wiederzugeben. Wer allerdings den Geist

eines Tonsetzers wie Berlioz schwer zu fassen vermag,

dem wird es schwer, auch die Buchstaben seines

Werke? zu behalten. Denn Berlioz in seinem Vcr-

HSltniÃ� zum Publikum, und das erste Publikum eines

Tonsctzcrs bilden die AusfÃ¼hrenden seines Werkes, ge-

hÃ¶rt zu Denjenigen, von welchen Custine sagt, qu'il

fÂ»ut cle I'esprit pour leur eu trvuver.

FÃ¼r die Schwierigkeiten des â•žCellini", die sich

bei einer nÃ¤heren Betrachtung bedeutend reduzircn, al-

lerdings aber in einem gewissen MaaÃ�e gegenÃ¼ber je-

nen gewÃ¶hnlichen Theatcrschlendrianopern, bei denen

das handwerksmÃ¤Ã�ige Finstudiren genÃ¼gt, nicht abzu-

leugnen sind, haben drei Wochen bequem hingereicht,

um unter Liszt's eifrigen BemÃ¼hungen und dem na-

mentlich von Seiten des Orchester? rÃ¼hmenswcrthen

Eingehen auf dieselben, fÃ¼r alle bei der AuffÃ¼hrung

in Anspruch genommenen KrÃ¤fte vollkommen Ã¼berwun-

den zu Â«erden. In den vermeintlichen Schwierigkei-

ten deS Cellini kann also keine deutsche BÃ¼hne einen

annehmbaren Vsrwand finden, sich dn Nachfolge deS

von dem Weimarischen Hoftheater gegebenen Beispiels

zu entziehen.

Gehen wir zuvÃ¶rderst an die Erledigung dcr ge-

brÃ¤uchlichen Nachfragen nach der AusfÃ¼hrung des in

Rede stehenden Werkes, seiner Aufnahme bei der Zu-

hÃ¶rerschaft u. s. w. bevor wir dasselbe im Ganzen und

Einzelnen sclbst besprochen.

Schon die erste Vorstellung des â•žBenvcnuto

Cellini" lieÃ�, wÃ¤hrend dieser fÃ¼r eine neue Oper viel-

fach gefÃ¤hrliche Abend fast immer den Charakter einer

mehr oder minder Vertrauen erweckenden Generalprobe

an sich zn tragen pflegt, die Hcmpterfordcrnisse einer

richtigen Ausfl'chrung Bcrlioz'schcr Musik: PrÃ¤cision

und Corrccthcit in dcr NÃ¼ancirung nirgends

vermissen. Namentlich hat sich unsere wackere Hofka-

pellc hier mit glÃ¤nzendem Ruhm bedeckt und sich zu

der HÃ¶he jenes Collectiv-Virtuosen emporge-

schwungen, der durch daÃ¶ Orchester bei Berlioz rcali-

sirt scin will. Nicht minder ist die AusfÃ¼hrung der

an manchen Stellen ziemlich complizirtcn ChÃ¶re zu

rÃ¼hmen. Was die einzelnen Darsteller betrifft, so er-

wÃ¤hnen wir zuvÃ¶rderst Hrn. Beck (Cellini), dessen

PersÃ¶nlichkeit als Schauspieler, wie als SÃ¤nger, sich

im Ganzen ziemlich geeignet fÃ¼r diese Rolle erwiesen;

hat sein derselben zugewendeter FleiÃ� im Verein mit

seinen Mitteln bereits ein erfreuliches Resultat zuwege

gebracht, so darf er bei noch etwas mehr Jdentisizirung

mit dem etwas zu einseitig, d. h. zu ernst und schwerÂ«

fÃ¤llig, an das Morose streifend ausgkfahten Charakter

gewiÃ� sein, den â��Cellini" zu einer seiner vorzÃ¼glich-

sten Glanzparticn zu machen. â•fl Neben Hrn. Beck

zeichnete sich vor Allen Frau Milde (Teresa, Ccllini'S

Geliebte) aus, die ihre als Spielpartie etwaS gegen

die Ã¼brigen zurÃ¼cktretende Rolle durch ihren reizenden

Gesang â•fl Berlioz hat freilich auch die Teresa musika-

lisch schr brillant und dankbar ausgestattet â•fl so in-

teressant zu machen wuÃ�te, daÃ� wir mehr als genÃ¼gend

Grund fanden, uns durch ihren seelenvollen Vortrag

sowohl als ihre zwar grÃ¤fliche Prctention entbehrende,

doch darum nicht minder anmuthige und zierliche Ko-

loraturen fÃ¼r die Nichtwiederkchr dcr â•fl Leipziger

Lerche zu trÃ¶sten. â•fl Hr. Milde (Fieramoska, Cel-

lini's Rival) eine Person, die in der Oper selbst von

ihrem Gegner nicht unparteiisch, aber gerecht als â•želen-

der Weichling" und â•žprahlcrischcr Fcigling" charak-

tecisirt wird, war als SÃ¤nger, wie immer, Ã¤cht kÃ¼nst-

lerisch und erwarb sich mit dcr trefflichen, geistvollen

Arie im zweiten Act als solcher den ranschendsten

Beifall; doch verstand er es nicht, sein spezifisch heroi-

sches Darstcllertalcnt vom Kothurn herab auf den soc-

eus zu bewegen. â•fl Man kann es ihm so Ã¼bel nicht

nehmen: ne loryons poinl notre lslent ist eine be-

herzigenswerte KÃ¼nstlerregel; Ã¼brigens trifft dn Bor-
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Â«urf eincS Mangels an vis comies, einigermaÃ�en

durch die eigenthÃ¼mliche Natur dieser Komik, von der

wir spÃ¤ter redeÂ» werden, gemildert, im Grunde stimmt-

liche Mitwirkende des hiesigen Personals: am meisten

Hrn. May er hofer (Balducci, pÃ¤pstlicher Schatzmei-

ster, Teresa'S Vater) dessen Leistung Ã¼berhaupt dem

was man von ihm erwarten durste, nicht entsprach,

am wenigsten noch Frl. Wolff, welche als â•žAska-

nio" (Cellini'sSchÃ¼ler) im Spiele viel NatÃ¼rlichkeit

und im Gesang bedeutende Fortschritte in der Anwen-

dung ihrer anmuthigen Stimmmittel entfaltete, welche

bei ihrem DebÃ¼t als â•žEmmeline" vor keinem halben

Jahre noch nicht zur Geltung kamen. Hrn. HÃ¶fer's

musikalische Intelligenz ist zu mÃ¤Ã�ig, um eine Rolle,

wie die des Cardinals Salvati, der fÃ¼r die Weiter-

entwicklung der Handlung von seinem Erscheinen im

dritten Acte als Â«leux ex VÂ»eKini>, musikalisch als

ein pomphafter ReprÃ¤sentant seiner Kirche auftritt, ohne

ZurÃ¼cklassung manches frommen Wunsches durchzu-

fÃ¼hren, doch genÃ¼gte er und stÃ¶rte nicht. Das Letz-

tere ist auch von den wenigen kleineren Nebenrollen

zu sagen.

Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung in Bezug auf neue De-

corationen, sccnische Arrangements, AufzÃ¼ge im Car-

ncval u. s. w. war hÃ¶chst glÃ¤nzend und erregte bei

uns nur das Bedauern jener mesquinen Oeconomie

und stellenweiseÂ» NachlÃ¤ssigkeit der Regie bei anderen

hier eingebÃ¼rgerten dramatischen Tonwerkcn, in denen

daS Drama nicht in diesem Grade der Musik unter-

geordnet ist, als bei dem â•žBenvenuto Cellini".

Die musikalische Leitung des Ganzen war gewiÃ�

die schwerste und hier in Weimar speciell die undank-

barste Aufgabe. Wir glaubeÂ» nicht, daÃ� abgesehen

vom Componisten irgend ein anderer der gegenwÃ¤rtig

activen Dirigenten derselben so gewachsen sein mÃ¶chte

als Franz Siszt. Diesen deshalb besonders zu rÃ¼h-

men, hieÃ�e â��Eulen nach Athen tragen", oder, um das

Sprichwort zu lokalisiren, â•žHofrÃ¤the nach Ilm-Athen

tragen".

Und das Publikum, wie verhielt es sich bei der

Sache? â•fl FÃ¤llt die Haltung des Publikums, das

bei einer gedeihlichen und naturgemÃ¤Ã�en Entwicklung

von Kunstinstitnten, Ã¼berhaupt von KunstzuftÃ¤nden,

eiÂ» unstreitig so bedeutendes Gewicht in die Wag-

schaale legt, nicht auch in das Bereich der Kritik?

WeÂ»n ein ein Publikum sich die hÃ¶chste Gerichtsbar-

keit Ã¼ber Kunstwerke und kÃ¼nstlerische Leistungen vin-

dizirt und seine Spenden von Lob oder Tadel, Ruhm

und Vergessenheit als hÃ¶chste Remuneration dafÃ¼r

pronirt, und dieS ist der Kall, gewiÃ� hat danÂ» auch

der KunstverstÃ¤ndige volle Berechtigung, dir Haltung

eiÂ»Â«s Publikums zu kritisiren, zu untersuchen, eb der

Â»Â«^Â«LsMt-hÃ¶chste Richter iiberhaupt urchellÃ¶fÃ¶lu'o, ist

Â»ud ob seine RichterspruchÂ« irrig oder wahrheitsgemÃ¤Ã�

ausgefallen sind. Unser heutiges Theaterpublikum al-

ler Orten, an der NichtswÃ¼rdigkeit unseres ganzen

Theaters, also der Oper speciell jedenfalls ein gra-

virter Mitschuldiger, rechtfertigt mit wenigen Ausnah-

men die stÃ¤rksteÂ» Zweifel an seiner kunstrichterlichen

Competenz: das vielkÃ¶pfige Ungeheuer ist trotz der

vielen KÃ¶pfe meist kopflos und sein hauptsÃ¤chlichstes

PrÃ¤dicat jenes kurze Eigenschaftswort, das sich auf

seine letzte Silbe reimt. Das Weimarische Theater-

publikuÂ« ist nicht besser noch schlimmer gerade als

ein anderes; im Verlauf der Zeit hat der reinigende

und belebende EinfluÃ� von Liszt's kÃ¼nstlerischem Wir-

ken sogar eine kleine Minderheit sich heranbilden sehen,

die entschieden guten Geschmack und ein hÃ¶heres In-

teresse als das der bloÃ�en Unterhaltunzslust an den

Tag legt; aber der Hauptbestandtheil bleibt doch auch

hier wie Ã¼berall unfÃ¤hig jeden Genusses, zu dem eS

nicht passiv wie daS Pferd zur Krippe schreiten'kann,

unfÃ¤hig sich an etwas zu freuen, das ihm nicht seine

eigne MittelmÃ¤Ã�igkeit wiederspicgelt, dabei vorurthcils-

voll, miÃ�trauisch und obendrein noch mcinungS- und

leidenschaftslos. Dieses Publikum nun, wie wir eS

eben nicht schmeichelhaft, aber treu geschildert, besuchte

die erste Vorstellung des â•žCellini" in einer Stimmung,

gemischt aus natÃ¼rlicher Neugier und einem. Dank

der hiesigen Lokalpresse, die es stereotyp fÃ¼r gut fin-

det, jede Manifestirung von Liszt's ThÃ¤tigkcit im VorauS

schlecht zu finden, vielfach geschÃ¼rten ungÃ¼nstigen Vor-

urtheil gegen das neue Werk. â•žEine in Paris ge-

fallene Oper wagt man uns vorzufÃ¼hren, eine Oper,

von der es klar ist, daÃ� sie die Stimmen unserer Lieb-

lingssÃ¤nger ruiniren wird": so ungefÃ¤hr lieÃ�en sich

diese Vorurtheile resÃ¼miren. Leicht begreiflich ist eS,

daÃ� ein so gelauntes Publikum von Berlioz'scher Mu-

sik nicht angeheimelt oder enthusiasmirt werden konnte;

im Gegcntheil mit Ausnahme der MusikstÃ¼cke leich-

terer, frivolerer Gattung und der beiden stark applau-

dirten OuvertÃ¼ren, fÃ¼hlte man sich sehr unbehaglich,

befremdet, â•žbewildert". Die erste AuffÃ¼hrung deS

â•žCellini" wurde daher ziemlich kalt und schweigsam

aufgenommen; doch befanden sich die HÃ¶rer sichtlich

unter dem unfreiwillig eingestandenen Drucke einer

ihnen nicht blos imponirten, sondern ihnen unwill-

kÃ¼rlich imponirenden Erscheinung. Die zweite

Vorstellung, etwas spÃ¤rlicher besucht, ging jedoch un-

ter dem sÃ¤mmtlichen Musiknummern und Ken drama-

tischen Hauptmomenten gewÃ¤hrten lebhaftesten Beifalle

vorÃ¼ber. Mancher BesuchÂ« der Wiederholung wurde

veranlaÃ�t, seine erst voreilig gefaÃ�te Meinung wesent,

lich zu modifiziÂ«Â». EiÂ« dritte, bald wÃ¼nschenSwerthÂ«

Vorstellung wird daS Uebrige thun, d. h. dem Werke

wenigstens Â«nignmaHen die verdiente Anerkennung ver-
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schaffeÂ«, zu dessen VerstÃ¤ndniÃ�, wie der Pariser Re-

ferent ZosepK sagt, nicht eine erste, sondern

zehn erste Vorstellungen kaum genÃ¼gen kÃ¶nnen. Po-

pulÃ¤r Â«ird der â•žCellini" auf unserer BÃ¼hne nie wer-

den kÃ¶nnen; das Drama, obgleich kurzweilig, enthÃ¤lt

zu wenig Fesselndes und keine einzige spannende und

ergreifende Situation und da vermag denn auch all

das Feuer und der Schwung der Berlioz'schen Musik

das Publikum nicht zu elcktrisiren. Doch wird sich

die Oper â•fl nach dem terminus teckmcus â•fl auf

dem Repcrtoir halten.

Man hat es von verschiedenen Seiten kurios und

sonderbar gefunden und seine mehr oder minder geist-

losen Glossen darÃ¼ber gemacht, daÃ� Liszt eine vor be-

reits fÃ¼nfzehn Jahren in Paris â•ždurchgefallene" nach

drei AuffÃ¼hrungen sei scla gelegte Oper von Bcrlioz

in Weimar zur AuffÃ¼hrung empfohlen und gebracht.

Nor Allem kann das Fiasko einer Oper an einem

Orte durchaus nicht maaÃ�gebend zur Beurtheilung

ihres Werthes sein. Es wÃ¤re eine interessante Auf-

gabe, alle die Meisterwerke aufzuzÃ¤hlen, die das Pub-

likum bei ihrer ersten AuffÃ¼hrung zu verwerfen beliebt

hat; wir fÃ¼hren hier nur kurz an Don Juan, Figaro,

Barbier von Sevilla, Eurhanlhe und wollen diese Liste

ein andermal vervollstÃ¤ndigen. Ferner kann das

Fiasko des Werkes eines namhaften Comvonistcn in

der Pariser groÃ�en Oper fÃ¼r den, der das Gemachte

der dortigen Sueeesse kcnnt, verbunden mit dcm Um-

stÃ¤nde, daÃ� â��Bcnvenuto Cellini" nur drei Vorstellun-

gen in PariS erlebt hat, also viel weniger als jede

durchgefallene Oper, die man vor ihrem BegrÃ¤bnisse

doch so oft giebt, bis sich der grÃ¶Ã�ere Thcil des Pub-

likums damit bekannt gemacht und unwiderruflich den

erstgefÃ¤llten Verdammungsspruch bestÃ¤tigt hat, nnr zu

Gunsten deÃ¶ gefallenen Werkes sprechen. Bcrlioz Oper ist

aber in Paris gefallen als ein Opfer des Coteriewescns,

das von jenem dreikÃ¶pfigen bissigen Cerberus ausgeht,

welcher eifersÃ¼chtig den Eingang der groÃ�en Pariser

Oper seit zwei Dezennien bewacht. Und das edle

Dreiblatt hat ganz weise gehandelt indem es sich einen

Rivalen vom Leibe hielt, der sehr gefÃ¤hrlich werden

konnte; â•žBenvenuto Cellini" ist eiÂ» Werk, das, trotz

vielem Unerbaulichen, mehr kÃ¼nstlerischen Werth, weit

mehr Geist, Adel und OriginalitÃ¤t enthÃ¤lt, als irgend

eines der weltberÃ¼hmten Produkte jener Triarchen.

â•žBenvenuto Cellini" wÃ¼rde vielleicht Nachfolger er-

halten haben, die noch gefahrlicher hÃ¤tten werden kÃ¶n-

nen; ein neuer Versuch unter so schmÃ¤hlichen Bedin-

gungen wie das erste Mal wurde Berlioz ans immer

Â«erleidet (das Buch war ihm z. B. aufgedrungen wor-

den) und der â•žCellim" blieb seiÂ» einziges dramatisches

Tonwerk. Liszt'S Unternehmen, eine in Paris durchÂ«

gefallene Oper nach einem ZwischenrÃ¤ume vÂ« fÃ¼nfzehn

Jahren auf einer deutschen BÃ¼hne zur AuffÃ¼hrung zu

bringen, bedarf daher keiner Rechtfertigung. Wir fas-

sen dasselbe im Gegcnthcil als einen schÃ¶nen Act der

Gerechtigkeit eines Einzelnen auf, der die Ungerech-

tigkeit der Gesammtheit, einer Nation, vergÃ¼ten will.

DaÃ� eine deutsche BÃ¼hne zum HintergrÃ¼nde dieserHand-

lung dient, ist nicht minder erfreulich; rÃ¼hrt doch die

Vcrtcnnuiig Berlioz's im Vaterlandc gerade mit da-

von her, daÃ� er zu viel deutsche Ader in sich hat, und

soll denn die Kunst die engen Schranken des Vater-

landes kennen?

Die AuffÃ¼hrung des â•žCellini" in Weimar durch

Liszt ist ein feierlicher Protest gegen das gÃ¤nzliche Jg-

noriren und Verkennen eines dem deutschen Geiste so

nahe verwandten KÃ¼nstlers wie Bcrlioz. â•žCcllini" ist

kcin dramatisches Kunstwerk im hÃ¶heren Sinne, es ist

vielleicht nur die dramatische Studie eines musikalischen

Genies. Genie ist aber Berlioz nicht abzusprechen;

der zwingende, innere Schaffensdrang, die

OriginalitÃ¤t und Neuheit, die Energie und

Potenz, die freie, so unabhÃ¤ngig entwickelte

SelbststÃ¤ndigkeit des Styles, denen wir in

seinen Werken begegnen, drÃ¼cken diesen den Stempel

des Genies auf. Cellini ist eines derselben, in denen

der Geist Berlioz's so prÃ¤gnant zur Erscheinung ge-

langt, daÃ� die KenntniÃ� dieses Geistes wesentlich durch

die seiner Oper mit bedingt wird. Hier und da hÃ¶rt

man wohl Â«ndtrSwo eine Symphonie oder OuvertÃ¼re

von Berlioz als Seltenheit: zuerst ein grÃ¶Ã�eres Werk

von ihm, wie den â•žCellini", in Weimar zur AuffÃ¼h-

rung gebracht zu haben, ist ein unbestreitbares Ver-

dienst Liszt^s, eine Ehre fÃ¼r Weimar, die man

hier vielleicht nicht anerkennen wird, die es aber darum

wahrhaftig nicht weniger ist.

Wir gehen nun in die Spezialkritik der Oper

selbst, zuerst des Textbuches, dann der Musik ein.

lFortsetzung folgt.)

AuS Prag.

Am lÃ¶ten MÃ¶rz 1SS2.

Obwohl dem Publikum wÃ¤hrend des Carnevals

Terpsichore mehr gilt als Melpomene, so war doch

auch Letztere zu dieser Zeit nicht ganz vernachlÃ¤ssigt.

Laub gab im Theater kurz nach einander zwei Con-

eerte, dann auf Verlangen noch ein drittes, jedesmal

mit glÃ¤nzendem Erfolge; im ersten war Mendelssohn'Â«

wundeÂ«ollcs S-MÂ«ll-, im zweiten Molique's kaum

minder reizendes A-Moll-Concnt der Glanzpunkt deÃ¶

Abends; iÂ« dritten hÃ¶rten wir nur halsbrecherische

BravourstÃ¼cke ohne hÃ¶herÂ« Weihe. Asm gerade hier
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anwesenden regierenden FÃ¼rsten FÃ¼rstenberg erhielt

Laub ein Cadeau von 4000 Fl. C.M.

Die Sophienakademie gab am 27stcn Januar

zum Geburtsfcste der Erzherzogin Sophie Palestrina's

Vocalmesse in L (Klisss pspsÂ« >IÂ«rcÂ«IIi) in der Cle-

mcnskapclle, sammt dem Xdorsmus te desselben Mei-

sters. Die AusfÃ¼hrung zeugte von sehr fleiÃ�igem

Studium und muÃ� fast durchaus als sehr gelungen

bezeichnet werden. Die Kirche war Anfangs gedrÃ¤ngt

voll, doch hielt kaum die HÃ¤lfte der HÃ¶rer bis zu

Ende aus. Solche, unserem Geschmacke und selbst

der GcfÃ¼hlsweise der (musikalisch) besser Gesinnten

allzu fern liegende musikalische Arznei darf de,Â» Pu-

blikum, und wohl auch den Mitwirkenden selbst nicht

in so groÃ�er alleopathischer Dosis verabreicht werden.

Leicht kÃ¶nnte durch allzu dcterminirtcs und anhalten-

des Verfolgen dieser Richtung die gewiÃ� wohlgemeinte

Absicht des neuen Musikdirektors Hrn. Vogl pars-

lisirt werden.

Der fleiÃ�ige Ccieilienverein hat uns in seinem

dritten Conccrte am Stcn d. M. wieder mit einer No-

vitÃ¤t bekannt gemacht: mit Mangold's Hermanns-

schlacht. Obwohl die AuffÃ¼hrung dieses bedeutenden

Tonwcrkes nicht so ganz gelungen war, wie manche

andere Productio,ten des Vereins, so war doch jeden-

falls die quantitative Besetzung desselben wieder im-

posant, und selbst bei diesem ersten AnhÃ¶ren erg.ib sich

des Anlasses genug, um Achtung vor dein Werke und

dessen SchÃ¶pfer zu gewinnen. Ein principicller Man-

gel des Textes besteht (meines Erachtcns wenigstens)

freilich in der melodramatischen Behandlung, die mir

von jeher immer gleichsam als eine cÂ«nlrs,iiclio in

terminis vorkam; doch muÃ� man gestehen, daÃ� Man-

gold diesen Uebelstand dadurch bedeutend gemildert

hat, daÃ� er den grÃ¶Ã�ten Thcil der betreffenken De-

klamation nur von einem ruhig gehaltenen ticf,n Tone

oder Accorde begleiten lieÃ�. Besonders schÃ¶n schien

mir die Partie Thusncldens und jene Alrunia's com-

ponirt zu sein. Die Soli wurden von Frl. Ber-

gaucr, Klinger, und den HH. Petak, Ned-

wed und Peters vorgetragen.

Die PrÃ¼fungsconcerte des Conservatoriunis haben

bereits am 7ten d.M. begonnen. Wir hÃ¶rten in die-

sem ersten Concerte auÃ�er drei SchÃ¼lern, einem Oboi-

sten, einer OpernschÃ¼lcrin und einem Violinisten, von

denen sich nur der Letzte merkbar hcrvorthat, die Ou-

vertÃ¼re zu Kittl's â•žWaldblume" und eine neue Sym-

phonie von Ambros. Der groÃ�e Beifall, welcher die-

ser OuvertÃ¼re zu Theil wurde, und den sie im Thea-

ter â•fl hauptsÃ¤chlich wohl der ungÃ¼nstigen Akustik we-

gen â•fl nicht hatte erlangen kÃ¶nnen, rechtfertigte we-

nigstens faclisch die auÃ�erordentlichen LobsprÃ¼che, welche

viele der bedeutendsten Musiker hier diesem TonstÃ¼cke

zollen. â•fl Die Symphonie von Ambros erfreute sich

zwar nicht eines gleich groÃ�en Beifalls beim Publi-

kum und bei den Musikern selbst, wie so manches sei-

ner frÃ¼heren Produkte, wie namentlich seine EntreactcS

zu Othello: auch ich gebe letzteren, die durchaus

gelungen sind, den Vorzug; allein die Symphonie hat

dennoch viel Interessantes, ja manches SchÃ¶ne und

sogar GroÃ�artige, welches sie der Ã¶ffentlichen AuffÃ¼h-

rung und der KenntniÃ�nahme der Musiker wÃ¼rdig

macht. Dies gilt vorzÃ¼glich vom ersten und letzten

Satze. Das Andante erinnert, wenn auch nicht in

seinen Melodien, doch in seiner Form, Tactart und

Haltung zu sehr an das Andante in der Pastorale;

des Scherzos oft allzu derber Humor scheint mir we-

der an sich selbst ansprechend, Â»och in die Umgebung

zu passen. Die AuffÃ¼hrung konnte ebenfalls keine

ganz gelungene genannt werden, und lieÃ� manche

schÃ¶ne Nuancen fallen.

Am Stcn d. M. folgte sogleich ein anderes, im

Ganzen viel besser gelungenes Conccrt, dessen Ertrag

zum Vorthcile der fÃ¼r die Vorstadt Carolinenthal zu

erbauenden Kirche bestimmt war. Wir hÃ¶rten darin

die OuvertÃ¼ren zur Melusine und zu Fidelis (die groÃ�e),

vom Thcaterorchcster unter Skraup's Leitung vor-

trefflich vorgetragen; dann zwei Duos aus Pergolese's

8lsbÂ»t mster, von Frl. Berga u er und Gm ach,

zwei KlavierstÃ¼cke von Bach und Drcyschock, von Frl.

Leopoldinc v. Enid ebenfalls tadellos exccutirtz

vor Allem aber cnthusiasmirtc unser trefflicher Fer-

dinand Laub mit dem gauz ausgezeichneten Vor-

trage eines Solos von Vicurtemps. Der Chor der

Sophienakademie fÃ¼hrte das ^dorsmus von Palestrina

und den Chor von Homilius: â•žHilf Herr" mit gutem

Erfolge auf. Der Saal war auÃ�erordentlich gefÃ¼llt;

auch Kaiser Ferdinand und der FÃ¼rst-Cardinal waren

anwesend.

Von der Oper ist nicht viel Erfreuliches zu be.

richten, was bei dem Ihnen bekannten UmstÃ¤nde, daÃ�

die Pachtdauer der gegenwÃ¤rtigen Direktion mit Ostern

zu Ende geht und daÃ� auch viele Mitglieder der Oper

uns dann verlassen, eben nicht befremden darf. Man

spielt und singt eben nur, um die allcrunerlÃ¤Ã�lichste

Schuldigkeit abzuthun â•fl nichts mehr. Wenn Ã¼ber

die sogleich wieder spurlos verschwundene NovitÃ¤t:

â•ždie beiden KÃ¶niginnen" tn leichtglÃ¤ubige oder feile

BlÃ¤tter von hieraus gemeldet wurde: die Oper habe

enthusiasmirt, so ist das zwar allerdings schon komisch

(oder betrÃ¼bt) genug; wenn aber sogar der Componist

selbst auf gleiche Weise und zwar so sehr mystisizirt

wurde, daÃ� er es fÃ¼r Pflicht hielt, sich fÃ¼r den erreich-

ten glÃ¤nzenden Erfolg bei mehreren Mitgliedern der

Oper schriftlich zu bedanken, so dÃ¼rfte dies doch deS

SpaÃ�es zu viel sein. Dergleichen Erscheinungen, die
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leider auch bei uns nicht mehr zu den Seltenheiten

gehÃ¶ren, und so Manches, worÃ¼ber ich ein andermal

mehr schreiben will, zeigen leider uns zu sehr, wie

wahr Richard Wagner spricht, wenn er in dem inte-

ressanten Schreiben an Sie, welches uns Ihr Blatt

jÃ¼ngst mitthcilte, Ã¼ber die Verderbthcit der musika-

lischen ZustÃ¤nde sowohl im sogenannten Publikum als

in der Kritik loszieht, uud geradezu die Vernichtung

der LetzterÂ« fordert.

Da ich Wagner citirt habe, so will ich Ihnen

und mir selbst das VergnÃ¼gen nicht versagen, Ihnen

anzuzeigen, daÃ� auch hier schon â�� wie bornirt auch

der Gesichtskreis und das kÃ¼nstlerische Wissen vieler

unserer Musikmachcr ist â•fl dennoch bereits gewisse

â•ždunkle GerÃ¼chte" Ã¼ber einen gewaltigen musikalischen

Kampf, der da drauÃ�en weit hinter den Bergen ent-

brannt ist, und bei dem es sich um nichts Geringeres

handelt, als dem gedachten nichtsnutzigen Treiben, der

verkehrten Kunstrichtung, besonders aber der in Grund

und Boden verdorbenen modernen Oper den Garaus

zu machen, â•fl zu uns gedrungen sind. Einige we-

nige Musiker hier, die sich das deutlich zu machen

wÃ¼nschen, was jeder wahrhaft musikalische Mensch, er

sei selbst KÃ¼nstler oder Laie, lÃ¤ngst fÃ¼hlte, haben sogar

die neuesten Wagner'schen Schriften Ã¼ber die Oper und

Liszt's geistvolle BrochÃ¼re Ã¼ber Lohcngrin gelesen, und

â•fl staunen Sie: ein Exemplar des Clavicrauszngs von

Lohengrin kursirt hier bei diesen Ã— oder 5 Musikfreun-

den, und enthusiasmirt sie. Ja auch Ihr Referent,

der â•fl offen und ehrlich gesagt â•fl bisher sich mit

Wagner's Coinpositionen nicht zu befreunden vermocht

hatte, ist durch Lohcngrin entzÃ¼ckt und erhoben. Den-

noch getraut er sich noch nicht zu verbÃ¼rgen, daÃ� der

Eindruck dieses genialen Tonwerkcs auf der BÃ¼hne

selbst bei Voraussetzung der tadellosen AusfÃ¼hrung â•fl

frei von Dem sein werde, was ihm stets bei Wagner's

Opern bedenklich schien: â•fl die Ermattung des Zu-

hÃ¶rers. Jedenfalls werden die gedachten Kunstfreunde

soviel sie nur vermÃ¶gen, dahin wirken, damit Lohcn-

grin unter dcr ncncn Direktion StÃ¶gers aufgefÃ¼hrt

werde, und zwar im Sommer â•fl aus guten GrÃ¼n-

den. Aber werden wir unter allen unseren trillcr- und

rouladenfestcn Heldinnen eine Elsa finden, naiv, ver-

klÃ¤rt und doch innig liebend? Von der Behrend-

Brand, die StÃ¶ger cngagirt hat, verspricht man sich

zwar viel Gutes. Nebst ihr sollen dem Publikum noch

mehrere <Iii (eigentlich 6eÂ»e) minorum gentium zur

Auswahl vorgefÃ¼hrt werden. Das Orchester erhalt

eine Gagenverbcsserung und der Chor wird nicht nur

Â»erstÃ¤rkt, sondern auch â�� wie es heiÃ�t â�� grÃ¶Ã�ten-

theils renovirt. Nun denn â•fl wir wollen das Beste

hoffen!

Noch berichte ich Ihnen in KÃ¼rze Ã¼ber ein ge-

stern abgehaltenes Concert zum Besten der von dem

verstorbenen Professor Dr. Krombholz errichteten Stif-

tung fÃ¼r erkrankte Studenten. Die Creme dieses Eon,

certes, welches mit Besuchern Ã¼berfÃ¼llt war, bestand

in den Clavierpicccn Schulhoffs, welcher eigends von

Wien hiehcr gekommen war, um sein den Veranstal-

tern des Conccrtes gegebenes Wort zu lÃ¶sen. Er

spielte das Andante und Capriccio in H-Moll von

Mendelssohn mit Orchester und dann seine â•žbÃ¶hmischen

Volkslieder" mit auÃ�erordentlichem und verdientem

Beifall. AuÃ�erdem wurden auch zwei Lieder von Fer-

dinand Laub und zwei MannerchÃ¶re von Vogl sehr

gÃ¼nstig aufgenommen.

Heute und morgen wird von nichts als der Gra-

sin Rossi gesprochen werden, welche morgen in einem

WohlthÃ¤tigkcitsconccrte zu ungchcurcn Preisen singen

wird, zu welchem sie auf Ersuchen der Ksut voles

eigends hierher gekommen ist. Ucber den Erfolg des-

selben in meinem nÃ¤chsten Berichte. O.

Leipziger Musikleben.

AchteÂ« Concert der Euterpe. Theater. Neunzehntes und zwan-

zigstes Abonnementconcert. Musikalische Morgenuvterhaltung

im Gewandhaus.

Im achten und letzten Concert der Euterpe am

23stcn Marz nahm dcr Verein auf eine wÃ¼rdige Weise

von dem Publikum Abschied. Die OuvertÃ¼re zu Eg-

mont, welche das Conccrt erÃ¶ffnete und die Symphonie

in C-Moll von Gadc als zweiter Theil wurden sehr

brav ausgefÃ¼hrt. Letzteres jugendlich frisches, wenn

auch in dcr Form wcnigcr, als spÃ¤tere Erzeugnisse dcS

Componisten abgerundetes Werk, das einst in Leipzig

so aufrichtigen Enthusiasmus erregte und Gadc po-

pulÃ¤r machtc, wurde trotz der gelungenen AusfÃ¼hrung

ziemlich kalt aufgenommen. Grund dazu ist vielleicht,

weil man diese Symphonie schon sehr oft, sogar in

Garten- und Bicrconccrtcn, gehÃ¶rt hat. â•fl Die Ge-

sangsvortrÃ¤ge hatte Frl. Tonn er Ã¼bernommen, lei-

der aber eine Wahl gctroffen, die keine glÃ¼ckliche zu

nennen ist. Sic sang Aricn aus Spohr's Faust und

aus Lucia; zu beiden fehlen ihr die natÃ¼rlichen Mit-

tel, zu ersiercr aber auch die musikalische Durchbildung

und das kÃ¼nstlerische VerstÃ¤ndniÃ�. Die Domzctti'sche

Arie erfordcrt auÃ�cr bcdcutendcn Stimmmitteln eine

sehr ausgebildete VirtuosiiÃ¤t und italienische Lebendig-

keit, wenn sie einen guten Eindruck machen soll â•fl

lauter Dinge, die Frl. Tonncr nicht in dem MaÃ�e be-

sitzt, um dergleichen abgestandenes Zuckcrwcrk genieÃ�-

bar zu machen. HÃ¤tte sie MusikstÃ¼cke â•fl vielleicht.



162

Opernarien aus zweiten Partien â•fl gewÃ¤hlt, die ih-

Fem Naturell mehr zusagen und denen sie eher gewach-

sen ist, so wÃ¼rde sie gewiÃ� auch eine wÃ¤rmere Auf-

nahme beim Publikum gefunden haben. Hr, E sch-

Ã¼rÂ« nn aus ZÃ¼rich zeigte sich durch Bortrag der Va-

riationen Ã¼ber das â•žLob der ThrÃ¤nen" von Ferd. Da-

vid als ein tÃ¼chtiger Violinist mit gewandter Technik

und guter musikalischer Bildung. Sein Ton erschien

uns jedoch nicht recht krÃ¤ftig und gesund, mÃ¶glich

aber, daÃ� daS Instrument einige Schuld davon trÃ¤gt.

Auch vermiÃ�ten wir einige Male die vollkommene Rein-

heit und Sauberkeit des Spieles, durch die ein Vir-

tuos stets am mÃ¤chtigsten zu wirken vermag. â•fl Der

zweite Solovortrag war mehr als eine CuriositÃ¤t zu

bezeichnen, die im Grunde nicht recht in ein Concert

hÃ¶heren Ranges gehÃ¶rt. Es war dies eine Art von

Concertino fÃ¼r die Ventiltrompete von R. Wittmann.

Der Vortragende â•fl Hr. Rolle (Mitglied des Ver-

eins) â•fl bewÃ¤hrte sich als tÃ¼chtiger Virtuos auf die-

sem an sich unschÃ¶nen Instrumente, welches im Or-

chester von groÃ�er Wirkung sein kann, als Solostimme

jedoch zu einfÃ¶rmig und ermÃ¼dend wirkt. Ton und

Fertigkeit sind bei Hrn. Rolle sehr zu loben. Die

Composition selbst war Ã¤uÃ�erst trivial und, wenn wir

Â«s offen sagen sollen', ordinÃ¤r. Sie versetzte uns oft

aus dem anstÃ¤ndigen Concertsaal auf den Tanzboden,

Ã¶er nicht selten zum Schauplatze hitziger und blutiger

KÃ¤mpfe wird. Dabei war sie entsetzlich lang und

wirkte hierdurch, sowie durch die Klangfarbe des Solo-

instrumentes abspannend.

Seit wir das letzte Mal Ã¼ber das Theater

berichtet haben, sind von Opern gegeben worden: Stra-

della, der FreischÃ¼tz, der Prophet, Montechi und Ca-

Â«uleti und Fidelis â•fl letztere drei Opern als Gast-

vorstellungen von Frl. Johanna Wagner. Wir

haben diese mit Recht so gefeierte SÃ¤ngerin im Pro-

pheten gehÃ¶rt und kÃ¶nnen nicht anders, als in das

allgemeine Lob Ã¼ber diese KÃ¼nstlerin einstimmen. Von

Her Natur mit einer prachtvollen Altstimme und einer

zu ihrem Fache vorzugsweise geeigneten PersÃ¶nlichkeit

begabt, ist Frl. Wagner eine KÃ¼nstlerin im wahren

Sinne des Wortes, d.h. sie benutzt ihre Begabung

und ihre im Spiele wie im GesÃ¤nge hohe VirtuositÃ¤t

nur als Mittel zu dem hÃ¶heren kÃ¼nstlerischen ZweckÂ«

â•fl sie geht ganz in dem darzustellenden Charakter auf

und steht daher hoch erhaben Ã¼ber so mancher SÃ¤n-

gerin von europÃ¤ischem Ruf, die eS Â»ersteht durch oft

sehr unkÃ¼nstlerische Mittel unser verwÃ¶hntes Theater-

vublikum dahin zu bringen, sich zu blamiren. Frl.

Wagner's Gesang und Spiel ist fern von jener wi-

derlichen Effekthascherei und Koketterie, sie ist stetS

wahr und natÃ¼rlich. Als FideS leistet sie GroÃ�es und

weiÃ� selbst auS eineÂ» so verfehlteÂ« und altersschwa-

chen Product, als es der Prophet ist, etwas zu ma,

chen. Wo nur das Werk irgend einen bedeutenderen

Moment darbietet, da erfaÃ�t sie ihn und beutet ihn

zum Besten der Kunst aus. Dies gilt namentlich

von dem Finale des vierten Actes â•fl jedenfalls der

Glanzpunkt der Oper. Hier wuÃ�te sie den Schmerz

der verleugneten Mutter, die auf das Empfindlichste

verletzte weibliche WÃ¼rde wahrhaft hinreiÃ�end wider,

zugeben. In der Cavatine im zweiten Acte, im Bett-

lerliede und in ihren drei Nummern des fÃ¼nften ActeS

entwickelte sie neben ihrer groÃ�en DarsteUungstalentÂ«

die ganze FÃ¼lle ihrer reichen Stimmmittel und ihrer

Gcsangskunst. Wenn der zwar reichlich gespendete

Beifall nicht so enthusiastisch war, als sie ihn verdient

hÃ¤tte, so lag dies wohl nur an der Oper und deren

Darstellung im Allgemeinen. Der Prophet an sich

ist kein Magnet mehr, besonders da er hier nicht mehr

mit dem frÃ¼heren GlÃ¤nze gegeben wird, die Nichtig-

keit des Werkes also noch mehr hervortritt. Auch war

die Vorstellung keine gelungene zu nennen und wenn

Hr. Widemann (Johann), Frl. Mayer (Bertha)

und Hr. Vehr (Zacharias) auch alles Lob verdienten

und den Gast wÃ¼rdig unterstÃ¼tzten, so klappte doch

daS Ganze nicht recht. Man merkte es den ChÃ¶ren,

wie dem Orchester an, daÃ�^sie mit keiner besonderen

Begeisterung ihre Aufgabe an diesem Abende lÃ¶sten,

eine Sache, die wir ihnen nicht so sehr Ã¼bel nehmen

kÃ¶nnen. F. G.

Die beiden letzten Abonnementeoncerte am

tÃ¶ten und LÃ¶sten MÃ¤rz gehÃ¶rten zu den genuÃ�reichsten

und vorzÃ¼glichsten des ganzen Cvclus. In dem el-

fteren hÃ¶rten wir an Jnstrumentalwerkcn Beethoven'?

OuvertÃ¼re Op. 424 unVGrl/umann's neue SvmphoniÂ«

in fÃ¼nf SÃ¤tzen unter Leitung des Componistcn; Frau

Clara Schumann spielte das G-Moll Concert von

Moscheles und Notturno und Barcarole von Chopin;

Frau Tuczek-Herrenburg aus Berlin sang eine

Arie aus â•žSvlvana" von Weier, die bekanntÂ« Arie

von de Bcriot, endlich zwei Lieder von Twietmever

und Dorn; in dem letzten Concert hÃ¶rten wir Frl.

Johanna Wagner, welche Arie aus Tanercd, LiÂ«,

der von Schubert und Taubcrt, endlich di, groÃ�e

Scene und Arie aus Oberon vortrug. ES gewÃ¤hrtÂ«

hohen GenuÃ�, den SchluÃ� der ConcertÂ« durch diesÂ«

drei trefflichen KÃ¼nstlerinnen verherrlicht zu sehÂ«n. Frl.

Wagner ist gegenwÃ¤rtig jedenfalls die bedeutendste

deutsche dramatische SÃ¤ngerin. CS bestÃ¤tigte sich dieS

Urtheil fÃ¼r uns namentlich, alS wir sÂ« TagS darauf

im Fidelis sahen. GÂ«it den Zeitrn der SchrÃ¶der-

Devrient ist uns nicht so Treffliches geboten Â«ordÂ«n,

ja wir mÃ¶chten in mancheÂ« BeziÂ«hÂ«,g iÂ» dieser Rolle

Frl. W. vor der Letzteren noch den Vorzug gebÂ«,Â»,

obschsn ihrer StimmÂ« diesÂ« PartiÂ« Â«igMlich zu hoch
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liegt. Der Concertsaal ist weniger der Schauplatz fÃ¼r

Frl. W., aber auch hier hatte sie Gelegenheit, in der

Rossini'schen Arie ihre VirtuositÃ¤t, in der Wcber'schen

das GroÃ�artige ihrer Darstellung zur Anschauung zu

bringen. Minder glÃ¼cklich war sie in den Liedern, ob-

schon sie sich auch hier in der SphÃ¤re des Zarten und

Naiven heimisch zeigte, eine Seit,, die wir ihr bei der

entgegengesetzten Richtung ihres Talentes kaum zuge-

traut hÃ¤tten. Das letztgenannte Gebiet ist das, worin

Frau Tuczek Meisterin ist. LiebenswÃ¼rdige Grazie,

sichere Beherrschung, kÃ¼nstlerische Rundung der Dar-

stellung zeichnen sie aus. Beide Damen verdienen noch

auÃ�erdem Lob, daÃ� sie bei ihren BortrÃ¤gen Lieder von

Eomponisten gewÃ¤hlt hatten, welche bei uns selten oder

nie gehÃ¶rt werden, obschon die Wahl des Frl. W. eine

weniger gute war. Frau Clara Schumann ist so oft

besprochen, daÃ� wir hier nichts hinzuzufÃ¼gen haben,

und nur unsere Freude darÃ¼ber aussprechen, daÃ� sie

nach lÃ¤ngerer Abwesenheit ihre Vaterstadt mit ihrem

Besuche erfreute. An SolovortrÃ¤gen hÃ¶rten wir im

letzten Concert noch eine Phantasie fÃ¼r Violoncell,

componirt und vorgetragen von Hrn. GrÃ¼tzmacher,

Mitglied des Orchesters. Hr. G. hat im Laufe eini-

ger Jahre so rasche Fortschritte gemacht, daÃ� er jetzt

als ein sehr vorzÃ¼glicher KÃ¼nstler auf seinem Instru-

mente zu bezeichnen ist. Bei jedem neuen Auftreten

Ã¼berrascht er uns durch neu gewonnene VorzÃ¼ge, und

wir sind verpflichtet, solch lebendiges Streben rÃ¼hm-

lichst anzuerkennen. Zu wÃ¼nschen wÃ¤re ihm bald ein

besseres Instrument, damit er Das, was er leistet,

besser zur Geltung bringen kÃ¶nnte. An Orchcstcr-

werken hÃ¶rten wir die OuvertÃ¼re zu Leonore Nr. t,

Mendelssohn'? Symphonie Nr. 4, A-Dur, zum SchluÃ�

die JubelouvertÃ¼re.

Noch gedenken wir einer musikalischen Mor-

genuuterhaltung am 2lstcn MÃ¤rz, welche von

den HH. Vehr, David und Rietz zum Besten eines

sehr geschÃ¤tzten Schauspielers der hiesigen BÃ¼hne, der

durch langwierige Krankheit sein Engagement aufzu-

geben genÃ¶thigt war, veranstaltet wurde. Wir hÃ¶r-

ten die neuesten Werke Schumann'S aus der SphÃ¤re

der Kammermusik, die bei Hofmeister erschienene So-

nate fÃ¼r PianofortÂ« und Violine, OrxIVK, vorgetra-

gen von Frau Klara Schumann und Hrn. David, ein

Trio, Manuskript, vorgetragen von den Genannten

und Hrn. Grabau, endlich ein nachgelassenes Werk von

Mendelssohn fÃ¼r Streichinstrumente, Andante, Scherzo

und Capriccio, Op. Sl. Die HH. Widemann und

Vehr sangen Siedn von Davit? und Schubert.

GÂ«,it ist tÂ» dn Hauptsache unsere musikalische

Saison geschlossen. Blicken wir zurÃ¼ck, sÂ«. bietet sich.

Stoff zu mannichfachen Betrachtungen. Wir haben

nicht die Absicht, diese hier weiter zu verfolgen, be-

halten uns dieselben im Gegentheil fÃ¼r einen beson-

deren Artikel vor. Nur soviel sei erwÃ¤hnt, daÃ� trotz

des vielfach Trefflichen, welches uns geboten wurde,

und das wir dankend anerkennen, aus allen Erschei-

nungen ein RÃ¼ckschritt uns unzweideutig hervorzugehen

scheint. Reformen sind nothwcndig, und machen sich

immer gebieterischer geltend. Unsere Concerte, eben-

sowohl die des Gewandhauses, wie der Euterpe, ste-

hen noch ganz auf einen Standpunkt, der jetzt mehr

und mehr seine Berechtigung verliert. Der RÃ¼ckschritt

besteht hier, wie in allen geistigen Dingen, im Still-

stand, im Mangel eineÂ« Fortschritts. F. B.

Kleine Zeitung.

Berichtigung. ZÂ« dem Artikel â•žHerr FÃ¶tiS" (Nr.2

dieser BlÃ¤tter, Seite 17) findet sich eine auf mich bezÃ¼gliche

Stelle, welche gegen die Wahrheit grÃ¶blich verstÃ¶Ã�t. Hr. FSÂ«

tiÂ« selbst sagt nÃ¤mlich In Bezug auf einen HerrÂ» KemmeÂ»Â«:

er habe seine Studien unter mir fortgesetzt. Nachdem er

lange bier Â»erweilt, sei er mit einem Briefe voÂ» mir nach

BrÃ¼ssel zurÃ¼ckgekehrt, woriu ich gesagt: â��ich wÃ¼Ã�te nicht,

waÂ« ich Herrn LemmenÂ« noch lehren sollte." â•fl

Da es mir keineswegeÃ¶ gleichgÃ¼ltig seiÂ» kann, mein Urtheil

bloÂ«geftellt zu sehen, so muÃ� ich hier der Wahrheit gemÃ¤Ã� erÂ«

klÃ¤reÂ», daÃ� ich HrÂ». Lemmens nie einen solcheÂ» Brief mit-

gegeben habe. Hr. Lemmene kam im Herbst hierher,

Ã¼berbrachte mir ein Empfehlungsschreiben von Hrn. FstiÂ«,

sagte auÃ�erdem: er reise auf Kosten deÂ« KÃ¶nigÂ« von Belgien,

uÂ»d wÃ¼nsche Unterricht im Orgelspiele bei mir zu nehmen.

Obgleich ich nun dieseÂ» nie ertheile, da es mir zu diesem

Zwecke an einer Privatorgel gebricht, so machte ich hier eine

Ausnahme, da Hr. LemmenS deshalb so weit hierher gekom-

men war. Ich nuterrichtete ihn kurze Zeit <Hr. LemmenÂ«

blieb nnr Ã¼ber Mater hier) auf der Orgel der Hauvtkirche

St. Bernhardin, bei welcher ich angestellt tiÂ». DaÂ« Ta-

lent deÂ« Hrn.LemmenÂ« stellte sich damals als eiÂ» hÃ¶chst mit-

telmÃ¤Ã�iges heraus; wenn derselbe spÃ¤ter der grÃ¶Ã�e ManÂ»

wnrde, fÃ¼r welcheÂ» ihn Hr. FÃ¶tiÂ« hÃ¤lt, so diu ich gavz auÃ�er

Schuld dabei. DaÃ� ich Hrn. LemmenÂ« nichtÂ« mehr lehren

konnte, hat iÂ» sofern seine Richtigkeit, alÂ« derselbe BreÂ«laÂ»

Â»erlieÃ�, obne mir AdieÂ» zn sagen, und ohne im Geringsten

Â»ach seinen VerbiudlichkelteÂ» gegÂ«n mich zu fragen. LetztÂ«Â«Â«

fÃ¼hre Ich nur damit maÂ» einsteht, Â»K Ich, selbst wuÂ» ich

mich hÃ¤tte compromkttiren wolleÂ», auÃ�er Stande war, HrÂ«.

LemmenÂ« daÂ« mir angedichtete Schreiben mitzugeben.

BreÂ«laÂ», im MÃ¶rz, tÂ«Â». Adolph Hesse,

kintgk. Musikdirektor.
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Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements u. Ein Violinist,

Remenyi, geborener Ungar, macht gegenwÃ¤rtig in PariÂ«

Viel Aufsehen. Derselbe war ein Freund und steter Begleiter

BÃ¶rger)'Â«, folgte diesen ans alleÂ» seinen FeldzÃ¼gev, begeisterte

seine Landsleute durch nationale MelodieÂ» und verscheuchte

durch seine TÃ¶ne die WolkeÂ» von der Stirn deÂ« FeldherrÂ».

Nachdem sich GÃ¶rgdy aber an der Spitzt Â»oÂ» 4Â«,Â«Â«Â« tapferen

AriegerÂ» deÂ» Ruffeu ergeben hatte, trenÂ»te sich der KÃ¼nstler

von ihm und irrt jetzt heimathsloÃ¶ in der Welt umher, bloÂ«

auf sein Jnstlument angewiesen.

Frau Guody rcird in nÃ¤chster Zeit in Frankfuit alÂ«

FideÂ« auftreten. Im Tell, welcher zum Benefiz des Aarito-

nisten Beck neu in Scene geheÂ» soll, hat sie die Partie der

Mathilde Ã¼bernommen.

Der Harfenist G. KrÃ¶ger auÂ« Stuttgart hat im Ber-

liner TonkÃ¼nstlervereiÂ» mit vielem Erfolge gespielt.

WÃ¤hrend deÂ« UrlaubÂ« der DameÂ» KÃ¶ster, JohauÂ»Â« Wag-

ner nod Tuczek-Herrenburger werden bei der k, Oper IÂ» Ber-

itÂ» die HH. Roger nÂ»d FormeÂ« (der Bassist) alÂ« GÃ¤ste

erwartet. Hr. Kindermann auÂ« MÃ¶ncheÂ» wird im nÃ¤ch-

steÂ» Sommer eiueÂ» CycluÂ« Â»oÂ» GastrolleÂ» daselbst geben.

Der Baritonift SalomoÂ», zur Zeit in Berlin, soll mit

der MÃ¶uchener HofbÃ¼hne eiÂ» Engagement auf IÂ« Jahre mit

Pension abgeschlossen haben.

In dem Coucerte zun, Bestcu deÂ« ehemaligen berÃ¼hmten

LÃ¤ngerÂ« Galli, welcheÂ« alljÃ¤hrlich in PariÂ« veranstaltet wird,

werden dieseÂ« Mal die Damen Cruvelii, Angri, Corbari und

die HH. Belletti. Calzolari, Hiller uud Eckert mitwirkeÂ».

Galli hat zur Zeit seiner Blvthe Millionen eingenommen,

aber auch ebenso schnell wieder in Umlauf gesetzt und lebt

jetzt in Ã¤uÃ�erster DÃ¼rftigkeit. BesonderÂ« soll unbesonnene

Freigebigkeit gegen seine CollegeÂ» der Grund zu seiÂ»Â« derma-

ligen traurigeÂ» Lage sein.

Vermischtes.

Hr. v. H eer iv ge n, der Erfinder der Â»eneÂ» mvfikalifcheÂ»

Notation, hat Leipzig wieder verlassen, ohne seinen PlÃ¤neÂ»

Anerkennung Â»erschafft zu haben. DaÂ« Conservatorium hat

ihu, wie dieÂ« Â«orauSzuseheu mar, auf seine AntrÃ¤ge abschlÃ¤g-

ig beschieden. Wir glauben unseren LeserÂ» dadurch geuÃ¶gt

zu haben, daÃ� wir in Nr. S dies. Bl. daÂ« Wesentlichste deÂ«

v. Heeringrn'schcv SystemÂ« mittheilteÂ». Auf eine nÃ¤here Be-

sprechung desselben konnteÂ» und wollten wir unÂ« nicht einlas-

sen, da wir eÂ« stetÂ« vermeiden, unÂ« in Â»orauSfichtlich unfrucht-

bare uud trostlose Streitigkeiten einzulassen.

Druckfehler-Beri chtigungen. In Nr. 12. Seite IS2,

2te Spalte, und Seile 133, Iste Spalte lies statt X stetÂ«

-l- (?>"').

Jntelligenzblatt.

In meinem Verisge erscbien so eben:

UMÃ—ANÂ«', FtteKÂ«^Â«k, ?vei SriesÂ« 8

Â«leg. gekettet, n. 10 l>gr.

I. Lin Lriek sn 6eu kieckacleur 6er â•žIVeuen Teil-

scKriHt fÃ¼r Msill".

II. Lin Lriek sn Dr. krau? l.is?t Ã¼ber <iie KÃ¶lke-

LliltunÃ�.

viÂ« bedeulendo kiscklrsge K,l micK versnlsssl, diese Uro-

schÃ¼re Â»uÂ» der XeilscKrikl fÃ¼r KlusiK Â»psrl Â»bdrucileo Isssen.

l. eipliz, den 27. Usrl I8S2. t?riinÂ« ^lÂ»Â«e.

IÂ»uÂ»lIiÂ»IleiiÂ»SiÂ«vÂ»Â» Â«n <?. ZV^. SÂ«eAÂ«k in

SÃ¼cKnei-, tÃ—ri, Impromptu p. ?isvo. Op. I. IÂ« >zr.

OS^fÃ—, S., Lrinnerunz ,n Ledveivlurl. Wslier t. ?kle. S Kjjr.

SeÂ«Â«iÂ«-, <?., Oer resllsgssSvzer, k. 4 Uionersl. dp. 99. ?ir. S.

rt^mne inm Odersreilize. IS klzr.

Lamm, ^. t^., ?olp. Oer mnslksl. 8leclibries, k, pkle. 2Â« Â«gr.

Hauptmann, ^f., Holelle. Â«p. SS. Kr. 2. !7j I>iÂ«r.

H,'att,'ioo<ia, /. tt^., Irois AmÃ¼sementÂ» p. ?i>nokorle. Ãœp. ISS.

Â«r. >â•fl3. j, 17z Â«Â«r. I IKIr. 22j >Â«r.

^olziourrr'Â« s. pisvolorle. Â«r. 2â•fl4. j 2Â« Â«gr. 2 IKIr.

/ikic/iar<tt, O. ?Â»e> I.ieder k. I Linkst, m. pkle. Op.7. IS I>^r.

Sammiun^ Â»useri. Â«SrscKe, ?SniÂ« etc. s. pkle. Â«r.7â•flII. IlKIr.

Sc/iaaÃ¶, K., Vslerunser u. Lioseliuvzsvorle, k. 1 Lillfjsl. mit

Orzel. s >Â«r.

?Ã—nÂ« vsck Opernmelodien kÃ¼r pisnokone. >eue Ausgabe.

Â«r. S, 4, 7, Â«â•fl13, IS, IÂ«. i, d Â«zr. I IKIr. 2S Â«gr.

la volerieiebvelem erscbien so eben und ist durck Â»IIÂ«

LucKKsvdiunzen in belieben:

6 rausÂ« liUM

fÃ¼r 4 Linzstillimev, Kleines OrcKester uncl Orgel-

begleilung.

preis IKIr. 3

8lultÂ«Â»rl. Â«usikverlsz ^Â«Â»Â» ZkaMÂ«kÂ».

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» ,u ti Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» gr. SiKckmann.
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Ueber die mufikalischen Briefe eines

Wohlbekannten,

von Â«. u.

<Schlu,.1

Obwohl unserem musikalischen Briefschreiber un-

willkÃ¼rlich mitunter auch Bemerkungen entschlÃ¼pfen,

wie: â•žMachen ist nicht SchaffeÂ», Rechnen nicht Er-

finden", und: â•žohne Phantasie wird nun und nim-

mermehr ein achtes Kunstwerk hervorgebracht", â•fl so

ist er denn doch der Grundansicht, daÃ� die ganze

â•žHexerei" der Ã¤lteren Meister nachmachbar und daS

Kunstwerk zu berechnen sei. Deshalb auch faselt er

von einem â•žZwecke der Kunst". Von einem Drange

zum Kunstschaffen, von einem Schaffen nach innerer

Nothwcndigkeit ist ihm natÃ¼rlich noch gar keine Ah-

nung aufgegangen: die Alten schrieben ja blos, â•žwaÃ¶

den Leuten gefiel" und â•žum ihnen zu gefallen". â•žSo

gehet denn hin, ihr Neuen, und thuet desgleichen"!

AuS solcher bornirten Grundansicht vom Wesen der

Kunst erklÃ¤rt eS sich nun auch, warum die ursprÃ¼ng-

lichen Naturen Schumann und Wagner auf Lortzing

Â»nd Flotow verwiesen werden, von denen sie daS â•žGe-

hÃ¶rige" lernen sollen, â•fl warum Weber gelobt wird,

â��daÃ� n im FreischÃ¼tz mit einer gewissen Entsagung

Â»ach dn Gunst deÂ« Publikums rang", getadelt aber.

â��daÃ� er in der Guryanthe daS Publikum ganz zu

sich empor zieben wollte", â•fl warum Meverbeer auf

dem â•žrechten Wege", Wagner dagegen auf einem â•žAb,

wege", in einem â��groÃ�en Jrrthume" sich befindet;

denn Meyerbeer besitzt ja bekanntlich keine Innerlich-

keit, keinen Schaffensdrang, sondern nur die Leben?Â«

klugheit, den Leuten um jeden Preis zu â•žgefallen",

Wagner dagegen hat blos ein volles Innere auszu-

sprechen, womit man natÃ¼rlich die Leute nicht zu â•žver-

gnÃ¼gen" vermag. In einiger Uebereinstimmung mit

solcher Ansicht von dem Wesen der Kunst lesen wir

ferner: â•žwer seiner Zeit genug gethan, der hat ge-

lebt fÃ¼r alle Zeiten", â•fl und doch werden fortwÃ¤h-

rend Meister zur Nacheiferung empfohlen, die erwie-

sener MaÃ�en ihrer Zeit nicht â��genug gethan" haben.

Man denke doch nur an die ersten Erfolge der Sym-

phonien Beethovcn'S und der bedeutendsten Opern Mo-

zart'Â«. Es versteht sich Ã¼brigenÂ« von selbst, daÃ� un-

ser Briefsteller auch in der eben angefÃ¼hrten Behauptung

bald darauf sich selber widerspricht: â•žMendelssohn

stand auf der HÃ¶he seiner Zeit, aber Ã¼ber dieselbe

hinaus kam er nicht", â•fl womit doch offenbar an-

gedeutet ist, daÃ� der KÃ¼nstler sehr wohl Ã¼ber seine

Zeit hinauskommen kÃ¶nne, eigentlich solle. Der Kno-

tenpunkt, um den sich diese und alle Ã¤hnlichen Sal-

badereien drehen, den unser wahrheitbringender Brief-

steller aber nicht zu erkennen vermag, ist: daÃ� eÂ« einen
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Untnschied giebt zwischn, Kunst und â��Kunst", â�� daÃ�

wir eben eine doppelt, Kunst, eine â•žideale" und eine

zum â•žVergnÃ¼gen der Leute" hergerichtete Kunst ha-

ben, â�� daÃ� endlich die Kunst Ã¼berhaupt eigentlich doch

nur Â»nserein Leben kÃ¼nstlich aufgepfropft, nicht aber

ihm wirklich entwachsen ist. Daher haben wir auch

ideale Kunstwerke, welche wahre KÃ¼nstler nach innerer

Rothwendigkeit schufen und deren wesenhafter Gehalt

alle Zeiten Ã¼berdauert, wenn ihre Form sie auch nicht

immer fÃ¼r eine Mitverwendung zum â•žVergnÃ¼gen"

eines modernen Publikum? geeignet erscheinen lÃ¤Ã�t, â��

und neben diesen idealen Kunstwerken haben wir fer-

ner Machwerke, welche von Kunstfabrikanten, fÃ¼r die-

ses â•žVergnÃ¼gen der Leute" eigens hergerichtet sind

und nach zeitlicher ErfÃ¼llung dieser Bestimmung mit

Recht einer ewigen Vergessenheit anheimgegeben wer-

den, wie z. B. die Opern eines â•žWinter" und â•žWeigl",

nach denen unser Briefsteller ein sehnsÃ¼chtigeres Ver-

langen trÃ¶gt, alÃ¶ nach den Werken Palestrina's, Bach'S

und HSndel's. Und daS wirklich sehr TrÃ¶stliche und

Beruhigende in dieser Sache ist, daÃ� die Kunst nur

in den Werken jener idealen KÃ¼nstler fortschreitet, daÃ�

allÂ« wahren Erfindungen ganz Â«Kein von ihnen ausÂ»

gehen, wÃ¤hrend die Kunftmacher dieser Erfindungen

sich blos bemÃ¤chtigen, um sie in denStaub zuziehenâ•flzum

â•žVergnÃ¼gen der Leute". Flotow und Meyerbeer z. B. ge-

hÃ¶reÂ» zu diesen Kunstmachern, die daher auch weiter nichts

erfinden kÃ¶nnen als hÃ¶chstens, wie man unter dem Vor-

geben, â•ždeutsche Wahrheit deÂ« Ausdrucks mit dem

italienischen melodischen GesÃ¤nge und mit der franzÃ¶-

sischen Grazie und Leichtigkeit verbinden" zu wollen,

einÂ« vollstÃ¤ndige musikalische Earrieatur zu StandÂ«

bringt. Beethoven und Wagner aber gehÃ¶ren zu dm

idealen KÃ¼nstlern, diÂ« nicht fÃ¼r daS â•žVergnÃ¼gen der

Leute" arbeiteÂ», sondern nach innerer Rothwendigkeit

schaffen, und Wagner wÃ¼rde bei Lebzeiten sicher ganz

daÂ« Schicksal dÂ«S allgemein fÃ¼r toll gehaltenen Beetho,

Â»eÂ» theilen, wenn cr wie dieser blos in TÃ¶nen sich

aussprÃ¤che; da Wagner als Opernromponist aber schon

mit seinen KunstprodÂ«ktionÂ«n nicht nur vor das mn-

sikverftÃ¤ndige, sondern vor daÃ¶ ganzÂ« knnfigebildete

Publikum tritt, â•fl da er ferner BÃ¼cher Ã¼ber Kunst

schreibt, die auch daS eigentlichÂ« Wesen seiner eigenen

Kunstwerke auÃ�er Zweifel setzen: so gehÃ¶rt eben ein

solchÂ« EonfusionSrath wie uuser WahrheitSbringer

dazu, um solch ein Gequatsche wie in seineÂ« musika-

lischeÂ» Briefen vollfÃ¼hren zu kÃ¶nnen. AlleÂ«, Â»as auf

den idealen Gehalt der Kunst Bezug hat, gilt diesem

BriefschreibÂ« fÃ¼r Phrase, Ã¤sthetisches GeschwÃ¤tz und

dergleichen. Aber auch hierin widerspricht Â«r selber

sich natÃ¼rlich, indem er sagt: â•žim GanzeÂ» der Mufit

deÂ« Don Juan sinden wir sÃ¼dlich, F5Sr und GiÂ«h,

in dem der ZanberflitÂ« die duftigÂ« Zauberwelt, in

der EntfÃ¼hrung wÃ¤hnen wir unS vÃ¶llig in den Orient

versetzt und im TituS athmen wir die Luft deS alten Rom".

Doch genug! â•fl Man vergÃ¶nne unS jedoch,

schlieÃ�lich noch SinigeS anzufÃ¼hren und zu beleuchten,

was der â•žWohlbekannte" in seinem Briefe Ã¼ber Wag-

ner sagt. WÃ¤hrend sein Ton bei Beurtheilung an-

derer Komponisten nicht selten ins Gemeine hinÃ¼ber-

streift, spricht er von Wagner mit ziemlichem AnstÃ¤nde:

auch hÃ¤lt er ihn fÃ¼r â•ždas bedeutendste Talent in un-

serer Zeit"*), seinen Jrrthum aber fÃ¼r eben so groÃ�,

als seine Gaben. Der Einsichtsvolle muÃ� wirklich

Ã¼ber die Gelassenheit erstaunen, mit der hier eiÂ» hung-

riger BÃ¼cherschreiber Ã¼ber eine Kunsterscheinung aburÂ»

theilt, die in der ganzen Geschichte so einzig und sÂ«

hoch dasteht, wie Wagner und seine kÃ¼nstlerischen Leistun-

gen. NatÃ¼rlich wimmelt der Brief Ã¼ber diesen KÃ¼nst-

ler von Anfang bis Ende von Un- und MiÃ�verstand,

und dieÃ¶ wird ein Jeder begreiflich finden, der deS

Verfassers Ansicht von der Kunst Ã¼berhaupt kennen

lernte. Um jenen Un- und MiÃ�verstand gewisserma-

Ã�en schon im Voraus zu signaliflren, trÃ¤gt das GÃ¶the-

schÂ« Motto: â•žWie mÃ¶gt Ihr Euere RederÂ« nur gleich

so hitzig Ã¼bertreiben?" an der Spitze deS Briefes die

irrthÃ¼mliche Unterschrift â��Shakespeare". DaÃ� Liszt

Wagnern Leidenschaft fÃ¼r die Kunst zuschreibt, damit

bricht er â•fl nach der Meinung des Verfassers â•fl mit-

ten in seiner Lobeserhebung den Stab Ã¼ber ihn. DaS

erinnert unS zugleich an eine andere Stelle des Buchs,

wo eine hÃ¶chst ergÃ¶tzliche Unterscheidung zwischen â•žKunst-

enthustasten" und â•žKunstkennern" gemacht wird. Na-

tÃ¼rlich I Wie kÃ¶nnte auch ein Kenner derjenigen Kunst,

die zum â•žVergnÃ¼gen der Leute" dient, â•ženthusiastisch"

fÃ¼r sie sein? â•fl Die Faseleien deS Verfassers Ã¼ber

Wagner'S angeblichen LÃ¤rm, Zerrissenheit und Melo-

dienmangel Ã¼bergehen wir uuter einem stilleÂ» BedauerÂ»

diese, groÃ�en Albernheit. Jetzt aber heiÃ�t eÃ¶ wÃ¶rt,

lich: â•žWie leicht wÃ¤re es Wagner, alle Â«euereÂ» ,Â»

Ã¼bertreffen uÂ»d der Liebling deS ganzen deutschen Pub,

likumS zÂ« seiÂ»! Aber er will eS Â«cht, weil n eine

falschÂ« Ansicht von der Kunst hat". AllerdingÂ«, Wag.

Â»er â•žwill" <S nicht, denn er theilt Â»ahrscheiÂ»lich eiÂ»Â«

aÂ» anderer Stelle vom Verfasser ausgesprochene Mei-

nung Ã¼ber diesci Publikum, nÂ» es Â»ach AÂ»fzÃ¤hlÂ»Â«G

Â«Â»igen SZÂ»geruÂ»siniiÂ« Â«Ã¶rtlich heiÃ�t: â��Und das Pub-

likum, das deutsche, lÃ¤Ã�t sich AlleÂ« bieteÂ» uÂ»d â��

applaudirt doch! Ach, und erst ans der BÃ¼hÂ»e l DÂ«

findet man nicht M,nschkÂ»darstclluÂ»g, sondern SanÂ»

geranSstcllung. AUÂ« SÃ¤ngersunden kommeÂ» da urtZ

schlechtem Spiel zusammen, abÂ« dnvÂ«Â» Kilgt die

Schuld einzig daÂ« PublikÂ«,". DiesÂ« Â»Â»Â«ich tzaur.

*) Nim wtr,n!chtÂ«rgesen haben, da?kÂ»ezÂ»ochn>truÂ«'

der â•žVebeÂ»tk>a>1K In Â«,sâ•žÂ« Zeit- gmÂ»Â»Â« Â«nwe.
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strÃ¤ubende GedankeÂ»vnÂ»inuÂ»g deÂ« VerfasserÂ« kaÂ»n

Â«Â»Â« gleichwohl nicht mehr Wunder nehmen nach Dem,

Â»Â«S wir schon frÃ¼her Ã¼ber die endloseÂ» WidersprÃ¼che seineÂ«

BucheÂ« berichtet haben. Ebenso wenig kann unÂ« jetzt

die Behauptung Ã¼berrascheÂ», Wagner habe sich Â«in

ganzes neueÃ¶Stzstem aufgebaut, nach dem er handle,

wÃ¤hrend es doch gerade umgekehrt ist, â•fl wÃ¤hrend

Wagner nÃ¤mlich den Stoff zu seinen Kunstschriften

Â«uS seinen im hÃ¶chsten Grade ursprÃ¼nglicheÂ» Kunst-

werken gezogen hat. lieber die ErsprieÃ�lichkeit aber

seineÂ« â•žneuen Systems" hÃ¤tte Wagner unter Anderem

sich auch fragen sollen: â•žGiebt es den TheaterdirecÂ«

tionen hÃ¶here Sinnahmen"? Man sieht, der Verfasser

kommt immer wieder auf daS â•žVergnÃ¼gen der Leute"

Â«nd auf das â•fl â•žGeld" zurÃ¼ck: was Ã¼ber diese Welt-

beherrschenden GroÃ�mÃ¤chte hinaus liegt, das sind ihm

bÃ¶hmische DÃ¶rfer. Nunmehr spricht der Verfasser von

Wagner's â•žOper und Drama" und von seinen Opern:

auf dieses Feld haben wir nicht nÃ¶thig ihm zu folgen.

Nur ins rechte Licht zu rÃ¼cken haben wir eine beilÃ¤u-

fige literarische AeuÃ�eruvg Wagners, die auch wir ihm

nachgesprochen haben und die sich auf das VerstÃ¤ndniÃ�

seiner neuesten Schriften bezieht. WenÂ» Wagner nÃ¤m-

lich sagt: â•žwer mich jetzt nicht versteht, der will mich

Â«cht verstehen" u.s. w.â�� so beziehen wir diese AeuÃ�erung

Â«ur auf seinen ganz allgemeinen Begriff von der

Kunst, nach welchem das Hauptmerkmal eines Kunst-

werkes ist, daÃ� es zur Â«ollsten sinnlicheÂ» Erscheinung

gelange, nicht etwa halb im bloÃ�en Gedanken dÂ«S

KÃ¼nstlers stecken bleibe; erst von diesem MomentÂ« an,

wo auch dem KnnstgenieÃ�enden daÃ¶ unvermitteltste

GefÃ¼hlsverstSndnitz des Kunstwerks ermÃ¶glicht und ge-

sichert ist, spricht Wagner von â•žKunst" d.i. KÃ¶nneÂ»)

was dagegen gar nicht bis zu diesem Momente ge-

langt, das ist ihm Litoatur, GedankeujpiÂ«! und der-

gleichen, nicht aber â•žKunst". Ob nun der Verfasser

der musikalischen Briefe Wagner nicht Â«erstehen will

Â»der nicht Â»erstehen kann: daÃ¶ darf von uÂ«S dahinÂ«

gestellt bleibeÂ«. Zugeben aber wollen wir bei diesÂ«

Gelegenheit, daÃ�. namentlich im dritten TheilÂ« von

Wagnn'S â•žOper und Drama" sich sehr viele Â«iu-

zelne Aufstellungen besinden, die aÂ» und fÃ¼r sich tauÂ»

zu versteheÂ» sind und noch recht dringÂ«Â»Â« eiÂ»Â«r wntÂ«-

Â«Â» Auseinandersetzung und BegrÃ¼ndung bedÃ¼rfen. Da<

Â«ndurtheil des Verfassers Ã¼bÂ« Wagner lautet: Â«Wog-

Â»n ist eiÂ» Genie, wenigstens sicherlich ein auÃ�erordent-

licheÂ« Doppeltalent, all Komponist und Dichter.

AbÂ« die NeunuÂ»gssucht, der Wunsch UngewÃ¶hnlicheÂ«

zu leisteÂ», daÂ« Â«Â«herrscheÂ» Â«er PhantastÂ«, der Man-

gel Â«n Hellem, Â«Â«getrÃ¼bteÂ«, ruhigem Blick Â«n die Wirk-

licheÂ«! hÂ«b,> ihn KidÂ« auf Â« b Â»eg Â« gefÃ¼hrt", AlsÂ«

Â«in Â«omstgenie, daÂ« sich auf Abwegen besindet â•fl und

eiÂ» Â»usitÃ—ischÂ« Â«rief^hoeibn, dÂ« wohl im StandÂ«

wÃ¤Â«, daS Genie wirdÂ« auf deÂ» rechteÂ« Weg zurÃ¼ck

zu bringen! Dn Verfasser mÃ¼Ã�te nicht so vieleÂ« sich

Widersprechende in seinem Bucht Â«Â»Â«gekramt HaiÂ«,

weuu wir ihÂ» nicht auch in Bezug auf Wagner mit

seinen eigenen WorteÂ» sollten helmschicken kÃ¶nnen. Er

ruft (I, tSS) alteren Kunstfreunden zu: â•žWn Ã¼bÂ«

die wcsentlichen unverÃ¤nderlichen Gesetze dn Kunst (?)

mit sich im Reinen ist, wird dem Reuen gegenÃ¼bÂ«

zunÃ¤chst nicht etwa an dem Werke, sonderÂ» an seinÂ«

GefÃ¼hlÂ«Â« SrkenntniÃ�fÃ¤higkeit zweifeln". Run, daÂ»

NÃ¤mliche dÃ¼rfen wir dem Verfasser um so mehr zu-

rufen, alS dieser eigentlich noch Ã¼ber gar nichtÂ« recht

â•žim Reinen" mit sich ist, wovon jede SeitÂ« seineÂ«

BucheS ZeugniÃ� ablegt. UebrigenS abÂ«: welch eineÂ»

heillosen Schreck wÃ¼rdeÂ» wir zuverlÃ¤ssig dem BerfasÂ»

ser einjagen, wenÂ» wir ihn auf Grund seiner KunstÂ»

anficht als einen â•žErzeommunistcn" denuneireÂ» woll-

ten l In der That: insofern n den KÃ¼nstln bloS auf

daS â•žGefallen deS PublikumÂ«" hinweift, Â«klÃ¤rt n,

daÃ� nicht der KÃ¼nstler, sondern eigentlich dieseÂ« PubÂ«

likum die Kunst mache, â•fl und das ist doch offenbaÂ»

rer CommuniSmus! Nun, Gott sei Dank! solche verÂ»

worfene und ruchlose Doctrinen finden keineÂ» Raum

in unserer harmlosen Kunstanschauung, und wir daÂ«

ken dem Herrn, daÃ� wir nicht sind wie â�� dn Wohl-

bekannte!

Wenn wir Ã¼ber die â•žmusikalischen Briefe deÂ«

Wohlbekannten" viel Â«ehr WortÂ« verlorÂ«Â» habeÂ», alit

im Grunde sich der MÃ¼he verlohneÂ», so ist dieÂ» nur

geschehen, um das Widersinnige einer Kunstanschauung,

die der unsrigen nicht nur entgegengesetzt ist, sondern

derselben auch mit absichtlicher Feindseligkeit gegenÃ¼ber

tritt, in das hellste Licht zu stellen, und ihreÂ» TrÃ¤gern

und deren AnhÃ¤ngern den Borwand zu nehmen, wÂ«Â»Â»

stÂ« uns Â«twa dÂ« OberflÃ¤chlichkeit iÂ» BeurtheilungeÂ»

der Leistungen Anderer zu beschuldigeÂ« Miene macheÂ«

sollten. ,^>ppÂ«fition" â•fl wiÂ« man von einÂ» Seite

erwartet â•fl macheÂ» wir nicht gegen deÂ» Inhalt

Â«ineS BucheS, daÂ« wahrhaftig gerade genug gegeÂ»

sich selbÂ« ,^opp,nirt". T. U.

KÂ«mÂ«erÂ« uÂ»d HÂ«lsÂ«uslk.

LiebÂ« und GesÃ¤uge.

Robert SchÂ»mÂ«Mt, Â«o.Â«. kiosn Â«nd GelangÂ«

Kr eme SingNnnmÂ« mit Gkgleitung ,Â«s PjauolorK.

â•fl ilripzig, WhibMng. Preis 5 Ttzlr.

GS sinÂ» dies Â«chr Â«Â«saugÂ« alÃ¶ Â«igÂ«ntliche Â«io.

dÂ«t stt tzÂ«igen Â»nÂ« Â«in freiereÂ« SichergoheÂ» iÂ« der gÂ«

Â»Â»>uÂ»kÂ»eÂ« AÂ«HÂ»ssÂ»Â»g. Man Â«uÃ� schon etÂ»Â«Â« tiefer
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mit unserm MeistÂ« vertraut sein, wenn ihr Inhalt in

seinem ganzen Umfange erfaÃ�t sein will, indem der

musikalische Ausdruck hie und da durch die eigenthÃ¼m-

liche Form verdeckt, nicht sofort sich darlegt, sondern

eine gewisse EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r derartige Conceptionen

voraussetzt. Die Wahrheit der Empfindungen und

der Adel, der sich in allen ausspricht, wird ihnen im

gleichen Grade die Sympathie sichern, wie Ã¤hnlichen

frÃ¼heren GesÃ¤ngen des Komponisten, wenn sich auch

in einigen der vorliegenden ein gewisses erclustves

Element geltend macht, welches der gewÃ¶hnlichen be-

tretenen Bahn sich entgegenstellt. Das Nachtlied von

GÃ¶the (Nr. t) â•žÃ¼ber allen Gipfeln" hat der Kompo-

nist Ã¼beraus glÃ¼cklich getroffen, es herrscht in ihm die-

selbe feierliche Ruhe, die uns aus dem Gedichte zu-

weht. Angleichen kann Nr. S â•žIhre Stimme" von

Platen durch seine Innigkeit und Weichheit der Teil-

nahme gewiÃ� sein. Nr. S â��SchneeglÃ¶ckchen" (unbe-

kannter Dichter) von breiterer Anlage lÃ¤Ã�t uns die

zarte NaturschwÃ¤rmerei deutlich erkennen, der wir be-

reits in mehreren andern Liedern des Componisten be-

gegnen. Nr. 4 â•žGesungen" (Wilfried von der Neun)

ein NachtstÃ¼ck von der besten QualitÃ¤t. Nr. S â•žHim-

mel und Erde" (von demselben) von sanftem, schwÃ¤r-

merischem Ausdruck, dem die zitternden Triolen den

Reiz seliger Unruhe verleihen.

Albert Dietrich, Wp. S. Vom Pagen und der SÃ¶-

nigstochter. Vier SaNaven von E. Seidel, ^Ã¶r

eine Singttimme und Pianotorte. â•fl Leipzig, MeÂ»

Kburger. preis I Shlr. 5 Ngr.

Obwohl sich der Componist noch nicht vollstÃ¤ndig

von dem EinflÃ¼sse emancipirt hat, dem wir ihn in sei-

nem Op. t (Liederkreis von C. GÃ¤rtner) erliegen sa-

hen, so beanspruchen diese Balladen doch eine nicht

unbedeutende Geltung, abgesehen davon, daÃ� das gei-

stige Terrain, auf dem sie sich bewegen, noch nicht

ein echtes naturwÃ¼chsiges ist, sondern als ein mittelst

gesteigerter Vertiefung in das Vorbild errungenes er-

scheint. So werthvoll daher daS Werk im Ganzen

und Einzelnen, so lÃ¤Ã�t sich doch dieser Eindruck nicht

wegleugnen. Man findet nicht genug NaivitÃ¤t im

Schaffen, die der Componist gewinnen wÃ¼rde, wenn

n bei seiner entschiedenen Begabtheit den Muth hÃ¤tte,

sich der Fessel zu entschlagen und mit Benutzung des

durch das Vorbild Gewonnenen einer unbefangeneren

musikalischen Anschauung sich hingeben wollte. Will

der KÃ¼nstler sein hohes Ziel erreichen, so muÃ� er fÃ¤-

hig sein, gewisse LieblingÃ¶neigungen, in denen er sich

glÃ¼cklich fÃ¼hlt, zu opfern und alles Dasjenige abzu-

streifen, waS als allzu subjektiv dem Wesen echt kÃ¼nst-

lerischer Gestaltung zuwider ist. S< haben diese Bal-

laden unbedingt die Berechtigung, als poetische Er-

zeugnisse gelten zu kÃ¶nnen. Der Componist hat dm

richtigen Balladenton angeschlagen, und es klingt auS

ihnen jeneÂ« zauberhafte MÃ¤rchcnwcsen heraus. Da-

neben sind die GegensÃ¤tze schÃ¶n gezeichnet und die ver-

schiedenen Stimmungen charakteristisch aufgefaÃ�t. Schade

nur, daÃ� hie und da VerbrÃ¤mtes sich findet, und durch

die Begleitung, die mehr das ErzeugniÃ� eine? allzu

peinlichen StudiumÂ«, dem freien Hervorquellen deS

Gesanges Eintrag geschieht.

Em. Klitzsch.

AuS Frankfurt a. M

(>0ktsÂ«hung uud Schills.)

Coneerte.

Bei Besprechung der in dieser Saison ftattge,

habten Coneerte haben wir vor Allem der deÃ¶ Mu-

seumS zu gedenken. Die erste AuffÃ¼hrung litt etwas

an EintÃ¶nigkeit. Spohr's C-Moll Symphonie ver-

setzte uns in eine elegische Stimmung, die durch Arim

von HÃ¤ndel (Hr. Marchesi), ein melancholisches Con-

certstÃ¼ck von Chopin (Hr. Schoch) und Lieder von

Mendelssohn noch gesteigert wurde. Eine Folge da-

von war, daÃ� selbst die Arie ans Figaro: piÃ¼

Â«nllrsi und die OuvertÃ¼re zu Oberen nicht mehr durch-

dringen konnteÂ«. Die Troica und Gade's OuvertÃ¼re

â•žNachklÃ¤nge von Ossian" waren die Instrumental-

Werke des zweiten ConcerteÃ¶. Frau von Strantz sang

Mozarts Addis Â»nd Lindblad'sche und Mendelssohnsche

Lieder, konnte aber keine besondere Bewegung hervor-

bringen. Das A-Moll Conccrt von Hummel trug

Hr. Ernst Paucr mit stÃ¼rmischem Beifall vor. Er

spielte einen FlÃ¼gel von Streicher, jedenfalls eine glÃ¼ck-

liche Wahl zu dieser Compofltion. Im dritten Con-

eerte hÃ¶rten wir zum ersten Male Mendelssohn'Â«

A-Dur Symphonie, unstreitig eine der glÃ¼cklichsten

Jugendarbeiten des Componisten. Die AusfÃ¼hrung

war bei allgemeiner Anerkennung eine vorzÃ¼gliche.

Bethoven's sogenannte FestouvertÃ¼re war daÃ¶ zweite

in diesem Coneerte gehÃ¶rte Jnstrumentaliverk. Der

Meister, der dieselbe zu einer Feierlichkeit im Joseph-

stÃ¤dtischen Theater geschrieben, hat ihr diesen Namen

nicht selbst gegeben. Die SolovortrÃ¶ge von Frl. Rosa

Kastner (Piano) und Hrn. Peter Moralt auS MÃ¼n-

chen (Violine) enthustaSmirteÂ» das Publikum. Eine

Art von Hymne fÃ¼r MÃ¤nnerchor mit Orchester an die

RÂ»be und den Frieden von RÃ¼ckert, Musik von Mes-

i>r (dem Dirigenten der MuseumSconeerte) ist wÃ¼rdig

gehalten, nur in Betracht der aufgewendeten Mittel

zu kurz. â•fl Nach Haydn'S B-Dur Symphonie folgte
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in der vierten AnffÃ¼hrung der schÃ¶ne Bortrag eineÂ«

hiesigen Gelehrten, Hrn. Dr. Stark, â•žÃ¼ber daÂ« sitt-

liche Moment in der Musik". Mozart s Octett, vor-

getragen von den HH. Heeser, Baumann, Mehner,

Triebet, Lindner, DÃ¼ring, Kahl und Grimm, murde

mit Hcrvorruf sÃ¤mmtlicher Spieler belohnt. Beetho-

ven's Phantasie fÃ¼r Pianoforte, groÃ�es Orchester und

Chor (Hr. Henkel und der CScilicnverein) folgten, den

SchluÃ� bildete Mendelssohn'Â« â��Meeresstille und glÃ¼ck-

liche Fahrt". â•fl Wegen Erkrankung des Hrn. Mes-

ser hatte Hr. Kapellmeister Schmidt die Leitung des

fÃ¼nften MuseumseoneerteS Ã¼bernommen. Beethoven'?

C-Moll Symphonie und die OuvertÃ¼re zu Guryanthe

wurden trefflich ausgefÃ¼hrt. Frl. Hoffmann erfreute

durch den Vortrag MendelSsohn'scher Lieder und des

Weber'schen: â•žGlÃ¶cklein im Thale". DaÃ¶ covverlo

mililsrÂ« von Heinr. Wolff, von dem Componistcn selbst

gespielt, ist ein abgerundetes MusikstÃ¼ck. Der Vor-

trag war meisterhaft. â•fl Die Schubert'sche C-Dur

Symphonie erÃ¶ffnete das sechste Concert. Unter dn

Leitung des wiedergenesenen Musikdirektor Messer ge-

schah die AusfÃ¼hrung mit groÃ�em VerstÃ¤'ndniÃ�. Sehr

ansprechend war der Vortrag des QuintettS fÃ¼r Streich-

instrumente und Elarinette in A-Dur von Mozart.

Hr. Mehnert (Elarinette) bewÃ¤hrte sich dabei als Mei-

ster auf seinem Instrumente. Von den HH. Wolff,

WaldhÃ¤user, Posch und Biedenkopf ward er wÃ¼rdig

unterstÃ¼tzt. Die OuvertÃ¼re â��dieFingalshÃ¶hle" beschloÃ�

den Abend glÃ¤nzend. â•fl Im siebenten und achten Con-

Â«rte hÃ¶rten wir die ersten drei SÃ¤tze der Beethoven-

sehen neunte Symphonie; der vierte Satz wurde aus

unbekannten GrÃ¼nden nicht gegeben. Eine solche Zer-

stÃ¼ckelung eines solchen Werkes erscheint durchaus un-

berechtigt. Hat man nicht die KrÃ¤fte, um es vollstÃ¤n-

dig zu geben, so lasse man eÃ¶ lieber ganz. Ein Vor-

trag deÃ¶ Hrn. Dr. Stark im siebenten Concerte, eine

Parallele zwischen Musik, Malerei, Sculptur,c., zu

dessen zweiten Text er Beethoven's Worte: â•žMan

muÃ� den Leuten Feuer aus dem Geiste schlagen" zum

Motto wÃ¤hlte, war nach diesem Tonwerke ganz an

seinem Platze. An weiteren Produktionen bot daS

siebente Concert noch Viotti's Coneert in H-Moll â•fl

Â»on Hrn. WaldhÃ¤uler sehr gediegen gespielt â•fl Ge-

sÃ¤nge deÃ¶ CÃ¤cilienvereinS und SolovortrÃ¤ge von Hrn.

Dupont. Letzterer spielte eine Fuge von S. Bach,

ein Lied ohne WortÂ« von Mendelssohn und eine eigene

Komposition. Wir kommen bei Gelegenheit seines

eigenen ConcerteS auf diesen KÃ¼nstler zurÃ¼ck. Cheru-

bini'S OuvertÃ¼re zu Anakreon schloÃ� daS siebente

Concert. In der letzten Concert-AuffÃ¼hrung wurden

auÃ�er den schon erwÃ¤hnten dret SÃ¤tzen der neunten

Symphonie, der Sturm von Haydn und Mendelssohn'Â«

Walpurgisnacht gegeben.

DaS Concert Eliason's am Â«8ten Novbr. v. I.

bot ein reichhaltiges Programm, vielleicht ein etwaÂ«

zu reichhaltiges und bunt durcheinander gewÃ¼rfeltes.

Die Compositionen waren von Mozart, Spohr, Men-

delssohn, Fr. Schubert, Rhode, Pergolese, Weid, Ros-

sini und Donizetti. Wir werden also nur das Her-

vorstechendste besprechen. Hierher gehÃ¶rt Spohr's Dop-

pelquartett in D-Moll und Mozarts Sinfonie con-

cerlsntÂ« fÃ¼r Violine und Bratsche (Wolff und Glis-

son). Diese Eomposition (vielleicht Â«780 geschrieben,)

bot uns, wenn auch ohne gewaltigen Eindruck, doch

jene Grazie, die in allen Werken des Meisters wal-

tet. Der Vortrag des Veilchens von Mozart durch

Frau AnschuÃ� sprach sehr an, ebenso Rosenhain's

^clisux Ã— Is mer, ein charakteristisches TongemÃ¤lde fÃ¼r

das Piano nach Lamartine, von Frl. Bochkoltz.Fal-

koni mit imponirender Kraft vorgetragen. Billig

verdient auch EliasonS Vortrag des ersten Satzes aus

Rode's Violinconcert erwÃ¤hnt zu werden.

Im Theater lieÃ� sich zwischen zwei Schauspielen

die kleine Violinistin Maria Terato ans Venedig hÃ¶-

ren und Ã¼berraschte durch auÃ�erordentliche Technik und

fÃ¼r ein Kind vielen musikalischen Esprit. Ein Herr

Eben, der sich Nachfolger von Gusikow nennt, setzte

die Herzen des Publikums durch die Holz- und Stroh-

Harmonika in Flammen.

Frl. Rosa KÃ¤stner und Hr. Peter Moralt ga-

ben zusammen ein Concert. Die jugendliche Pianistin

excellirte durch eine perlende, nette Technik und tÃ¼ch-

tiges Eindringen in den Geist der Compositionen. Ihr

Vortrag erinnert an Field und Clementi. Hr. Mo-

ralt riÃ� durch Energie deÃ¶ Vortrag? hin. Geriethe

er nicht in Conflicte mit seinem Instrumente, das oft

der Gewalt seines Bogen? zu weichen scheint, so wÃ¤re

sein markiger Ton zugleich auch edel, wÃ¤hrend er so

zuweilen eine etwaS rauhe FÃ¤rbung erhÃ¤lt, die nicht

stetÃ¶ mit den VorzÃ¼gen seines Spieles harmonirt.

Die SÃ¤ngerin Frl. Graumann, der Pianist SchlÃ¶s-

ser und der Violoncellist Siedemopf unterstÃ¼tzten die

Couccrtgeber. Die fernere Anordnung war: Trio in

D-Moll von Mendelssohn, Â«rsnck DuÂ« drill, fÃ¼r Piano

oder Violine (aus Viclka v. Mcyerbeer) von Kullack

und VicurtempS, Arie auS Tancred und Clavier-

compositionen von KÃ¼he, Moralt, Goria, Blumenthal

und Gottschalk, sowie Lieder von Molique und KÃ¼cken.

Das Concert deS Pianisten Adolph SchlÃ¶sser

bot viel Gelungenes dar. Der Concrrtgeber, ein Sohn

des Concertmeisters in Darmstadt, zeichnet sich durch

kÃ¼nstlerische SelbststÃ¤ndigkeit auS, sowie er sich auch

aller Effekthascherei fern hÃ¤lt. Sein edleÂ« Spiel be-

wÃ¤hrte er in einer romantischen Phantasie Ã¼ber ein

irlÃ¤ndischeÂ« Thema mit kleinem Orchester von seiner

Compofltion, in Salon-Pieren von Pauer und DÃ¶h-
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ler, in der Beethoven'schen Claviersonate Op. Â»s fÃ¼r

fÃ¼r Piano und Violine (mit Heinrich Wolff) und in

dem Uommggk d MnÃ¤el fÃ¼r 2 Pianos Â«on Mosche-

les (mit Hrn. Lutz). Dazwischen wurdeÂ» Lieder von

Frl. Hoffmann und Hrn. Caspari mit groÃ�em Bei-

fall vorgetragen.

Sin Concert der jungen Altistin, Frl. Minna

Tournv, eine Tochter des frÃ¼her sehr geschÃ¤tzten Te-

noristen, verdiente besondere Aufmerksamkeit. Sie des

sitzt bei Talent und musikalischer Durchbildung eine

leichte Bravour (petit ^Â»rÂ«)/ einen geschmackvollen

Bortrag und untadclhaftc italienische Aussprache. Ihre

aufwÃ¤rts steigenden Passagen, die kleineren Fiorituren

und BorschlÃ¤ge sind Ã¤uÃ�erst nett und von hÃ¶chst an-

genehmer Wirkung. Dabei trÃ¤gt sie deutsche Lieder

mit einem BerstÃ¤ndniÃ� der Dichtung vor, die bei Bra-

vour-SÃ¤ngerinnen der italienischen Schule selten sind.

Ausbildung der Register-Verbindung und mehr Sorg-

falt auf die Intonation blieben nock zu wÃ¼nschen.

Auch eine jÃ¼ngere Schwester der Concertgeberin, Louise

Tournv lieÃ� sich bei dieser Gelegenheit hÃ¶ren. Eine

Sopran-Stimme vom reinsten Wasser. Die Ã¤ltere

Schwester wird bei Bordogni ihre Studien fortsetzen,

und die jÃ¼ngere sie begleiten, weshalb wir dieses EonÂ»

cert, in ihrer Baterstadt gegeben, alS eine glÃ¼ckliche

Talent-Probe wÃ¼rdigen. Ncbst anderweitiger Unter-

stÃ¼tzung dieser Soiree, welche die Anwesenheit des

Lievercomponiften Abt aus ZÃ¼rich noch interessanter

machte, zeichnete sich noch eine junge Pianistin, Frl.

Sophie Happel (einÂ« Tochter unseres wackerÂ» Posau-

nisten) durch sichere Technik, brillanten Triller und

schÃ¶nen Anschlag aus. Poetischer Schwung und ErÂ«

kenntniÃ� klassischer Musik muÃ� ferneren Studien und

der Erfahrung Ã¼berlassen blcibm.

KÃ¼rzlich erfreuten wir uns eines musikalischen

DessertÂ«, daÃ� unser geschÃ¤tzteÂ« Orchester-Mitglied, Hr.

Wollenstem, seinen Freunden in einem Privat-Salon

zum Besten gab. Der KÃ¼nstler legte in einem StreichÂ«

Qnartett (G-Dur) von seiner Komposition Proben von

Talent und grÃ¼ndlichen Studien ab. Die Motive

waren glÃ¼cklich und originell erfunden, schÃ¶ne Modu-

lation und reiner harmonischer Satz chorakterisiren dieÂ«

Quatuor, wenn auch die Form der beiden letzten SÃ¤tze

Hit und da noch der Revision bedÃ¼rfen. Das erste

Violin-Concert in A-Moll von Sebastian Bach mit

Begleitung von Streichinstrumenten hob Â«ns in eine

andere ernste SphÃ¤re. Hrn. Wallenstein, welcher die

erste Bioline spielte, gebÃ¼hrt das Verdienst dieseÂ« Werk

zur ersten AuffÃ¼hrung gebracht zÂ« habeÂ». Der leb-

hafteste Dank belohntÂ« den bescheidenen KÃ¼nstler. â•fl

Das Concert des Hrn. DuMtt, eineÂ« belgischen Pia-

nisten, am ersteÂ» VUrz KÂ« SaalÂ« der Ã¶Â«ge SÂ«kraÂ«e<,

wÂ« grÃ¶sttnthettt voÂ« dÂ« KÂ«,Â«e evke besncht. Â«SÂ«t

diesen noch jugendlichen Virtuosen auszeichnet, ist, neÂ«

den Besiegung einer enormen Technik (die sich aber

jetzt von selbst versteht) die Gewalt und Leidenschaft

seines Vortrags, ein Vortrag, der alle DÃ¤mme und

Schranken durchbricht, und zu verheeren droht, wird

in diese Brandung nicht besÃ¤nftigendes Oel gegossen.

Dupont ist ein musikalischer Gigant, der noch nach

unbestimmten Idealen strebt. Er ist ein ClaÂ»ier,He,

ros, der alle Tugenden und Laster unserer Ã¼berreizteÂ»

Zeit in sich vereinigt. Ruhe, Ruhe! rufen wir ihm

zu, soll dieser Drang sich nicht selbst verzehren, und

zum schÃ¶nen Ziele fÃ¼hren. Er wird in Deutschland

zu kÃ¤mpfen haben. Seine VortrÃ¤ge waren: das BeethoÂ»

vcn'sche Trio, E-Moll, Op. l, Nr. 5, (mit Wolffund

Siedentopf); Pastorale, Tremolo und Staccato (woÂ«

rin die Kraft und GlasticitÃ¤t des rechten Handgelenks

in Terzen, Quinten und Sexten wirklich bewunderungSÂ«

wÃ¼rdig ist); eine Sonate fÃ¼r Piano und Geige, von

so viel ausschweifender Phantasie als Geist (ebenfalls

mit Wolff) und Salon-Piccen: ,,?IuiÂ« <ie und

â•žKslop ssvlssliquÂ«", TonstÃ¼cke Â»oller Bizarrericn und

technischer KunststÃ¼cke. Der Beifall theilte sich zwiÂ«

schen Bewunderung dieser riesenhaften Technik (die

Ã¼brigens jedem Instrument manchen Seufzer entringt)

und dem Wunsch nach feinerer Zergliederung deS LichiS

und Schattens.

Wulffs QuartettÂ«Â«irkel brachten folgende Pie,

cen: Quartette von Mozart A-Dur, E-Dur; Â»on

Beethoven: C-Dur, Es-Dur (Op. tÂ»7), A-Moll,

A-Dur, D-Dur; von Mendelssohn SÂ«-Durz Â»oÂ»

Alovs Schmitt B-Dur; von Havdn B-Dur, EÂ«-Dur;

von Schumann A-Moll; voÂ» Cherubini Ss-Dur,

D-Dur; von Schubert A-Moll; vonH. WolffS-Mollz

von Kr. Messer G-Moll; von Fesca D-Dur. Ferner

Quintette: von Mozart A-Dur, Â»on H. Wolff und

von Bocherini und das ES-Dur. Trio von MoÂ«

zart (Violine, Bratsche und Violoncell). Es wirkteÂ»

in diesen AuffÃ¼hrungen mit die HH. Waldhauser, Pasch,

Siedentopf, Mehner, Becker jun. und Alovi BaldÂ«

necker. Wir erkennen aus vorstehender Ucberficht der

Quartett-Cirkel, die zu einem wirklichen BedÃ¼rftuffÂ«

in unseren Mauern geworden sind und iÂ«Â«er Â«ehr

Theilnahme finden, deÂ» darin herrschendeÂ» Geist unk

die kÃ¼nstlerische Richtung.

Ueber die AuffÃ¼hrungen de< CScilien- und phil-

harmonischen Vereins, sowie Ã¼ber EliasonÂ« MatineeÂ«

werde ich daÂ« nÃ¤chste Mal berichten. Eine AufzihÂ»

lmtg der Ã¼brigen mÂ«sikÂ«lischrn Lristungm in PrivatÂ«

grsellschafteÂ» und von dn, MiliulrmÂ»sitÂ«rtragkÂ» Â«.

Â»Arde tnS Unendliche fÃ¼hreÂ».

Sir sehen aÂ»< diesen, Atlm, dÂ«Ã� in Â«tserÂ« StM

dÂ«r Becher Â«uterpkÃ— KberschidunÂ«. T. G.
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Leipziger Musikleben.

HaiiptprÃ¶fung am Cooservatorium. Theater. Orgelceneert

deÂ« HrÂ«. Radecke.

Am ersten April fand die erste diesjÃ¤hrige Haupt?

PrÃ¼fung der SchÃ¼ler uud SchÃ¼lerinnen des Eon.

servatoriumS iÂ», Saale des Gewandhauses Statt. Das

Programm war Folgendes: EistÂ« Theil: OuvertÃ¼re

fÃ¼r Orchester, eomponirt von Hrn. W. F. G. Nico-

lai auÃ¶ Lesben in Holland. (Unter Leitung des ComÂ«

ponisten). Concert fÃ¼r Pianoforte mit Orchester, von

L. van Beethoven (C-Moll, erster Satz), gespielt von

Hrn. W. Gerb ig aus Almelo in Holland, ^ris Â«ii

Â«KiesÂ« von A. Stradclla, gesungen von Frl. Anna

MasiuÃ¶ aus Leipzig. Concert fÃ¼r Violine mit Or-

chefterbegleitung, von Moliquc (A-Moll, Nr. S, erster

Satz), gespielt von Hrn. G. Jap ha aus KÃ¶nigsberg

in PreuÃ�en. Arie aus dem Barbier von Rossini, ge-

sungen von Frl. Marie KÃ¼hne aus Magdeburg.

TriÂ« fÃ¼r Pianoforte, Violine und Bioloncell von F.

Mcndelssohu-Bartholdv, (Nr. 2 C-Moll), gespielt von

Frl. Laura BÃ¶rngen auÃ¶ VerdeÂ» in Hannover,

Hrn. F. G. Haubold aus Leipzig und Hrn. Grabau.

Zweiter Theil: OuvertÃ¼re fÃ¼r Orchester, eompouirt von

Hrn. H. von Sahr auÃ¶ Dresden. (Unter Leitung deÃ¶

Componisten). MilitÃ¤r-Concert fÃ¼r Violine mit Or-

chester-Begleitung von Lipinski (erster Satz), gespielt

von Hrn. C. Hahn auS NÃ¼rnberg. Recitativ und

Arie der GrÃ¤sin, aus Figaro von Mozart, gesungen

von Frl. Marie Grohn, ann aus Magdeburg.

GroÃ�e Sonate fÃ¼r Pianoforte (F-Moll Op. 64) von

K. van Beethoven, gespielt von Frl. Rosalle Hirsch-

feld aus Danzig. Jntroduction und Variationen

Uber ein russisches Thema, fÃ¼r Violine mit Orchester-

begleitung, eomponirt von F. David, gespielt von Hrn.

W. Sanghanns aus Hamburg. Der tZ7ste Psalm,

fÃ¼r Sopran, Solo, Chor und Orchester, eomponirt

Â»on E. F. Richter. Das Sopran Solo gesungen von

Frl. AnnÂ« Masius aus Leipzig.

Auch diese PrÃ¼fung gab einen hervorstechenden

Beweis von der vorzÃ¼glichen Wirksamkeit der Anstalt;

die Leistungen waren durchaus lobenSwerth, mehrere

sogar sehr gelungen. DieS sowohl, wie der Umstand,

daÃ� die Meisten der Mitwirkenden schon in frÃ¼hereÂ«

PrÃ¼fungen aufgetreten waren, Ã¼berhebt unS der Roth-

wendigkeit eines spceielleren Eingehens. Die meisteÂ«

VortrÃ¤ge zeigten die erfreulichsten Fortschritte. Ins-

besondere hebÂ» wir die GesangsvortrÃ¤ge von Frl. KÃ¼hne

uud Grohmsnn hervor. Beide Damen hatten schon

in frÃ¼heren PrÃ¼fungen gesungen, zeigten aber dieÃ¶ Mal

sehr bedkutende Fortschritte. Die PianofortevortrÃ¼ge

Â»on Frl. BÃ¶rngen und Hirschfeld verdienten ebenfalls

Lob; lieÃ� auch die Letztere in der Beethoven'schen

Sonate geistigen Schwung noch zu sehr vermissen, so

gab doch der Vortrag ZcugniÃ� von anerkenncnswerthem

FleiÃ�. Die Geiger bewiesen wie immer, welch' sorg-

fÃ¤ltiger Leitung sie sich erfreuen. Auch sie waren schon,

wie eben dieS Mal fast Alle, in frÃ¼hxrn PrÃ¼fungÂ«

aufgetreten. Dasselbe gilt von den HH. v. Sahr und

Nicolai, die beide frÃ¼her schon Proben beachtenÃ¶werthen

Coniposilionstalentes abgelegt hatten. Im Allgemei-

nen mÃ¶chten wir der OuvertÃ¼re deÃ¶ Elfteren der be-

deutenderen Ideen wegen den Vorzug geben. Im

GanzeÂ» wirkte die diesmalige PrÃ¼fung trog ihrer gro-

Ã�en LÃ¤nge weniger ermÃ¼dend als manche frÃ¼here, was

wohl in der grÃ¶Ã�eren Mannichfaltigkeit des Programms

seinen Grund hatte. Mit VergnÃ¼gen sehen wir dieS

Mal die Namen Molique und Lipinski. Nur im

Pianofortespicl begegnen unÃ¶ immer vorzugsweise die

Namen Beethoven und Mendelssohn, und es scheint

uns, als ob die groÃ�e und reiche Pianoforteliteratur

Ã¤lterer so wie neuester Zeit zu wenig Beachtung fÃ¤nde.

Im Theater kaÂ« am Sten April znm Besten

deÃ¶ Theatcrpensiousfonds Mozart's â•žSchauspieldirec-

tor" nach einer neuen Bearbeitung des Sujets, irren

wir nicht, von Schneider, und â•žHieronymus Knicker"

von Dittersdorf zur AuffÃ¼hrung. SÂ« ist sehr dan-

kenswerth, wenn auf solche Weise dem Publikum Ge-

legenheit gegeben wird, sich mit diesen lÃ¤ngere Zeit

hindurch ganz vergessenen Werken dieses GenxeS be-

kannt zÂ« machen, odschon man nicht umhin kann, zu-

gleich zu bemerken, daÃ� beide Werke doch nnr ein hi-

storisches Interesse erwecken kÃ¶nnen. Der Schausptel-

direetor hat durch den glÃ¼cklichen Einfall, Mozart

selbst, und die Personen seineÂ« SreiseÃ¶ â•fl wenn schon

bei etwas unrichtiger Darstellung der Thatsachen â•fl

auftreteÂ« zu lasseÂ«, ein erneutes Interesse gewonnen.

DittcrSdorf's Oper fesselt noch imuier durch die treff-

liche MuM, das Sujet ist jedoch unsexm Leben schon

so fern gerÃ¼ckt, daÃ� man zwar hÃ¤usig durch die ge-

sunde Kouuk z^uÂ» Lachen gewungen wird, im Ganzen

abÂ« Â»icht frÂ« bleibt von Langerweile. Im Grunde

ist eS die Verzweiflung an der UnproduetivitÃ¤t der

Gegenwart auf diesem Gebiet, welche zu diesem alten

Werken uÂ«rÃ¼cktreibt. Die Darstellung war iÂ» der

Hauptsache eine gelungene. Im Schauspieldireetor

leisteten Frl. Mayer, die HH. Vehr und Widemann,

im Hieronymus Knicker Hr. StÃ¼rmer als Filz, und

Frau GÃ¼nther-BachmanÂ», beide durch ihr Spiel, Gu-

ts?. Hr. Vehr als KnickÂ» Â»u nicht frei Â»on einiger

Uebertxeibung.

Tags darauf veranstaltete Hr. RobertRadecke,

ein frÃ¼herer SchÃ¼ler deS ConserpatorlumS, ein Orgel-

taneert Â» der UniverfltÃ¤tSkirchk. DÂ«S Programm

war folgendeÂ«: ?sssÂ«Â»g!is fÃ¼r Orgel von Joh. Seb.
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Bach. Arie mit Ehor aus Josua von HÃ¤ndel, ge-

sungen von Hrn. Vehr. Fuge (Nr. 4) Ã¼ber SÃ¤LU

von R. Schumann. Toccata und Fuge (D-Moll)

von S. Bach. Arie aus dem Messias von HÃ¤ndel,

gesungen von Frl. Masius. Sonate (F-Moll) von F.

Mendelssohn-Bartholdy. Hr. Radecke ist zugleich Piano-

forte- und Violinspiclcr. Jedenfalls dÃ¼rfen wir die

Orgel als daÃ¶ Instrument betrachten, worauf er das

VorzÃ¼glichste leistct. Er bewÃ¤hrte sich als ein sehr

tÃ¼chtiger, gut gebildeter Orgelspieler. â•fl

LesefrÃ¼chte auf dem Felde der muftkaliÂ»

schen Literatur,

gepflÃ¼ckt und zubereitet

von

T. Â».

Dritte Frucht.

â•žNichtÂ« Ncucs unter der Sonne! Diesem Schick-

sale verfallen denn auch die Richard Wagner'schen

Bestrebungen in Bezug auf das lyrische Drama. HÃ¶-

ren Sie nur, waS im ISten Jahrgange der Leipziger

Allgemeinen Musikalischen Zeitung (Â«SÂ«3) S. 29S

auS Wien zu lesen ist. â•žâ•žDen Sten MÃ¤rz gab man

zum erstem Male Salem, eine lyrische TragÃ¶die in

vier AufzÃ¼gen von Castelli, mit Musik von Mosel,

einem angesehenen GeschÃ¤ftsmann Â»nd talentvollen, sehr

gebildeten Dilettanten. Das Gedicht scheint wenig-

stens interessant erfunden und verstÃ¤ndig angeordnet

zu sein ; die Musik verdient um so mehr Aufmerksam-

keit, da sie eine Gattung wieder herzustellen versucht,

welche groÃ�e Achtung verdient und doch seit ungefÃ¤hr

dreiÃ�ig Jahren in Deutschland nicht bearbeitet worden

ist. Es wird sich dieselbe am kÃ¼rzesten bezeichnen las-

sen, wenn man sagt, es sei die der spÃ¤teren Gluck'schen

Opern, aber noch strenger, noch weiter entfernt von

alle dem, waS durch die Italiener in die jetzt gewÃ¶hn-

lichen Opern aller Nationen mehr oder weniger ein-

gefÃ¼hrt worden ist. Die Musik geht durch das ganze

StÃ¼ck ununterbrochen fort: Recitative wechseln

nicht mit eigentlichen, ausgefÃ¼hrten Arien,

sondern nur mit kurzen lyrischen ErgÃ¼ssen

in melodischen Gesangwcisen, ChÃ¶ren und

groÃ�en SituationsstÃ¼cken"". U. s. w. Da

hÃ¤tten wir also den VorgÃ¤nger Loheng rin's und

vielleicht auch deS â•žKunstwerks der Zukunft",

und wÃ¤re Hrn. Wagner wohl zu rathen, sich mit Mo-

ses'S Partitur bekannt zu machen, geschÃ¤he cÃ¶ auch

nur auS dem Grunde, um daraus zu entnehmen, ob

denn der Aufwand von Tausenden verminderter Sep-

timen und anderer schreiender Accorde, wie nicht min-

der auch muthwillige, oftmals schÃ¼lerhafte Verletzun-

gen harmonischer Gesetze â•fl und andere Lappalien fÃ¼r

originale Kraftgenies â•fl zu lyrischen ErgÃ¼ssen und

SituationsstÃ¼ckcn der altÂ»neuen Gattung durchaus er-

forderliche Ingredienzen sind, wie diese sein Lohengrin

in abschreckender Menge aufweiset."

Also schreibt unter dem SÃ¶sten Februar aus Frank-

furt a. M. Hr. A. Schindler: ein Mann, der im

Fache der Selbstblamage seines Gleichen sucht, â•fl

und also druckt in Nr. tS seiner Zeitung der Hof-

musikalienhÃ¤ndler Hr. Bock in Berlin: der kunstver-

stÃ¤ndigste, kunstbegeistertste und kunstfÃ¶rderndste unter

allen Redactoren musikalischer Zeitschriften. Da man

seine Zeitung in der Regel nicht eigentlich zu lesen,

sondern blos flÃ¼chtig zu Ã¼berlaufen pflegt und in Folge

dessen die von einem bÃ¶sen Gewissen in die â•žNachrich-

ten" verwiesene Mitteilung des Hrn. Schindler gar

leicht gÃ¤nzlich Ã¼bersehen werden dÃ¼rfte, so machen wir

uns ein VergnÃ¼gen daraus, diese Mitteilung in un-

serer Zeitschrift, deren Inhalt man einer grÃ¶Ã�eren Auf-

merksamkeit wÃ¼rdigt, zur sicheren und allgemeinen Kennt-

nih der musikalischen Lesewelt zu bringen. DieseS

Verfahren enthebt uns zugleich der Notwendigkeit

einer â•žZubereitung" der hier gepflÃ¼ckten Frucht, deren

bloÃ�er Anblick ja schon ihre innere FSulniÃ� verrÃ¤th.

Kleine Zeitung.

Rudolstadt. Am LifteÂ« MÃ¤rz brachte hier elue Dilet-

tanteugesellschaft Â»oÂ» Â«Â«SÃ¤ugern dieAntigene" von Men-

delssohn unter Direktion deÂ« Hrn. v. Roda, zum Besten

hÃ¶lfÂ«vedÃ¼rftiger Waldbewohner zur AuffÃ¼hrung. Die Aus-

fÃ¼hrung war sehr gut uud die ChÃ¶re gingen vortrefflich. Dem

Dirigenten Hrn. Â». Roda kauu eÂ« nur durch unendlicheÂ« Be-

mÃ¼hen gelungen seiÂ«, ein Dilettauteuchor Â»ou solcher Zahl zu

dieser PrScisiou und Sicherheit zu bringen, wofÃ¼r ihm aber

auch der lebhafte Dank der ZnhÃ¶rer in groÃ�er Masse wurde.

Zugleich leruten wir tu diesem Eoucert eiuen jungen Pianisten

Fr. Schulz, Sohu deÂ« rÃ¼hmlichst bekannten OrgelbauerÂ«

Schulz in Panlinzelle kenneÂ»; er spielte die Don JnanphaÂ»-

tafie von Thalberg uud eine Polonaise eigener CompositioÂ».

Fertigkeit, gleichmÃ¤Ã�iger Anschlag und geschmackvoller Bortrag

berechtigeu zu deÂ» schÃ¶nsten TrwartungeÂ». Seine StudieÂ»

hat er iÂ» Weimar unter'Professor TÃ¶pfer'Â« Leitung gemacht

uud die RÃ¶he Franz Liszt'Â« mag Â»ortheiihaft auf ihn eingewirkt

haben. Er gedenkt nnv zÂ» feiner ferneren AuÂ«bilduÂ»g Â»och

Berlio zu besuchen. Wir wÃ¼nschen hiemtt die musikalische

Welt ans eiÂ» schÃ¶neÂ« Talent anfmerkfam zÂ» machÂ».
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TageÃ¶geschichte.

Reisen, Eoneerre, Engagements Â«. Der BaW

Salomon geht nicht nach MÃ¼nchen, sondern ift auf weitere

S Jahre bei der k. Oper in Berlin engagirt.

VieurtempÂ« wird Petersburg fÃ¼r immer verlassen und

feineu Wohnfitz In seiner Heimath Belgien nehmen.

Am 2Sften Marz nahm Frau Moritz als RegimentÂ«toch-

ter Abschied von dem Publikum in Schwerin, da ste diese Hof-

bÃ¼hne verliÃ�t. Diese Partie gehÃ¶rt zu ihren besten Leistun-

gen, daher auch der Beifall eiÂ» Ã¤uÃ�erst enthusiastischer war.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am I4teÂ» MÃ¤rz sollte

in Paris im Saale Barthslemy eine AusfÃ¼hrung aller grÃ¶-

Ã�eren dortigen GesangSverelne stattfindeÂ». Die HH. Roger,

Wartel, Offenbach U.A., sowie mehrere MilitSrmusikcorpÂ«

hatten ihre UnterstÃ¼tzung zugesagt. Ob die monstrÃ¶se Auf-

fÃ¼hrung wirklich zu Stande gekommen, und welchen Ausgang

sie genommen, ist noch nicht bekannt.

KÃ¼nftigen Sten Psingstfeierrag wird in NÃ¼rnberg daÂ« dra-

matische Oratorium â•žPetrus" von A. SPÃ¤th unter der Leitung

bei Compoulften aufgefÃ¼hrt werdeÂ».

Neue Opern. Adam'Â« neue Oper â•žle KnKckel" (der

Kobold) hat in der opsrÂ» eomique sehr gefallen.

Ueber eiue neue Oper â•ždie SabinerinÂ»Â«Â»" von Lauro

Rossi, Direktor des ConservatoriumS zu Mailand, welche

dort kÃ¼rzlich gegeben worden, sagt die Pariser Â«Â»Â«uÂ« musicsls,

sie habe eiÂ» schwaches Tertbuch, die Mufik dagegen sei gelehrt

Â»Â»d gut gearbeitet.

Vermischtes.

A-Dur Symphonie von Beethoven: letzter

Satz. â•fl â•žJu Schweden Â«zÃ¤hlt Â«an von der verlockenden,

dezanbernden Weise deÂ« StrÃ¶m karl (Wasseruir): der StrÃ¶m-

karlflag soll elf Variationen habeÂ», von welcheÂ» man aber

nur zehn tanzeÂ» darf, denÂ» die elfte gehÃ¶rt dem Nachtgeift und

seinem Heer; wollte man sie aufspielen, so fingeÂ» Tische und

BÃ¤nke, Kausen und Becher, Greise und GroÃ�mÃ¼tter, Blinde

Â«d Lahme, selbst die Kinder in der Wiege an zu tanzen". â•fl

Der letzte Satz der A-Dur Symphonie ist diese elfte Variation!

Die ErÃ¶ffnung der italienischeÂ» Oper im CoventgardeÂ»-

theater zu London war auf deÂ» LSften MÃ¤rz festgesetzt. ES

werden im Ganzen S8 verschiedeÂ»Â« OperÂ» gegebeÂ» werden,

darunter als veu auf diesem Theater: Spohr'S Faust, Weber'S

OberoÂ», Rossini'Â« Graf Ory. Donizetii's MÃ¤rtyrer nnd Fa-

Â»,ritin, ZulienS Peter der GroÃ�e. Erste SÃ¤igerinnen find

die Damen: Grift, Eastellau, Viardot-Garcia, Zerr, Bentrandt

Â»d S^guin â•fl SÃ¤uger die HH. Rouconi, Rommi, Baftalini.

Mario, Tamberiick, Ander, Gaymard, FormeÂ« (BoÃ�), Marini,

Tagliaftco, Polovivi und Gregorio.

Im Jahre 160Â« gab ,Â« tÂ» PariÂ« Â»Â« eiu Theaterz

btÂ« ,Â»m IahÂ« 17Â», ftitg deren Zahl auf 9l, jetzt find 2Â«

>Â«sÂ«ibft. IÂ« gaÂ»Ã� Frankreich Kkbt Â«Â« gegsmvirttg Â»Â» Thea-

ter, von dÂ»en jedoch Â«Â»r Â« ftehÂ»d siÂ»d. â•fl Die ViÂ»Â»ahmeÂ»

der pariser Theater, Covcerte Â»nd BÃ¤lle beliefen sich im JÂ»hÂ«

1Â»4Â» aÂ»f S,7SÂ«,VÂ«> FrkÂ«., IS49 ,Â»f 7,Â«Â«.Â«Â« FrkÂ«., ISÂ»

auf 7,lS0,0Â«Â» FrkÂ«., tÂ«Sl auf 7,Â«Â«,Â«Â«, FrkÂ«. Die GÂ»mme,

welche die pariser Theater iu deÂ» letzteÂ» drei CarueÂ»alÂ«tagÂ»

Â«iugenommeÂ» habeÂ», wird auf ISÂ«,Â«Â« grkÂ«. geschÃ¤tzt. â•fl Die

Gageu, welche sÃ¤mmtliche pariser BihaeÂ» jÃ¤hrlich aÂ» ihre

ISSÂ« Darsteller, Choristen, Â»nd FigÂ»raÂ»teÂ» zahleÂ», betrageÂ»

l,SSÂ«,aoÂ« FrkÂ«. Die bei deÂ» Theatern Â«Â»gestellteÂ» MufikÂ«

bezieheÂ» jÃ¤hrlich Â«Â«Â«.Â«Â«Â» FrkÂ«.. Â«Â»dere Beamte dieselbe Summe.

Im Durchschnitt find jÃ¤hrlich 1Â»Â»Â« Arbeiter bei deÂ» dortigÂ«

Theatern beschÃ¤ftigt und im GaÂ»zeu leben Â«Â«Â« PersoneÂ» Mit

ihreÂ» Familien von ihnen.

EÂ« ift unÂ« eiÂ» BerzeichÂ»iÃ� mehrerer sehr werthvoller

musikalischer Werke auÂ« alter Â»ud Ã¤lterer Zeit zÂ»gegangeÂ»,

welche durch alle Buchhaudlungen uns Antiquare zu festeÂ»

BaarpreiseÂ» von Ch. GrÃ¤ger in Halle zÂ» bezieheÂ» sind. Wir

machen unsere Leser auf diese Ã¤uÃ�erst werthvolle Sammlung

seltener Werke aufmerksam, auÂ« der mau gegen billigeÂ» PrÂ«i<

jedeÂ« StÃ¼ck eiÂ»zelÂ» erwerbeÂ» kann.

Die Berliner Kapelle hat HrÂ». Kapellmftr. TaÂ»bert Â«lÂ«

Dirigenten der Symphonieconcerte nicht eineÂ» silberneÂ» TÂ«tÂ»

ftab zu seinem Geburtstage verehrt, wie man es erst beabÂ«

sichtigte, sondern Â«in Medaillon, welches die daguerreotyplrteÂ»

PortraitÂ« Gluck'Â«, Haydu'S, Mozart'Â«, Beethoven'Â«, CheruÂ«

bini'Â«, C. M. von Weber'Â« nnd Mendelssohn'Â« enthÃ¤lt.

Der franzÃ¶sische Componift Ad. Adam thetlt folgendeÂ«

Euriosum mit: Als Mehul im Jahre 1Â«Â«Â« â•fl also zÂ« der

Zeit, wo seiÂ» Ruhm am glÃ¤ozendfteÂ» strahlte â•fl eine Reise

in seine Heimath machte, glaubten der Maire und die BÃ¼r-

gerschaft deÂ« OrteÂ« ihren groÃ�en MitbÃ¼rger nicht mehr ehreÂ»

zu kÃ¶nneÂ», alÂ« durch die Vorftelluug eiver seiner OperÂ». Der

Direktor der gerade anwesendeÂ» Schauspielertruppe erhielt also

deÂ» Auftrag MehulÂ« komische Oper â•žSine Narrheit" sofort

in Scene zu setzen. DaÂ« war aber eine schwere Aufgabe, denÂ»

Mr. Givet, der Direktor, hatte nur Schauspieler und keine

SÃ¤nger. Man machte Â«Â« aber dennoch mÃ¶glich, denÂ» aÂ» dem

groÃ�em Tage war aÂ» deÂ» StraÃ�eneckeÂ» zÂ» lesen: â��Heute, um

die Gegenwart unsereÂ« berÃ¼hmten und hvchgefeierteu LandÂ«Â«

manneÂ«, Hrn. Mehul, in seiner Vaterstadt zu feiern, wird die

erste Vorstellung der komischen Oper in zwei Acten: â•žEine

Narrheit" von Bouilly und Mehul stattfindeÂ». Nota: Man

glaubt im Interesse deÂ« StÃ¼ckeÂ« selbst zu handeln, wenn man die

Musik, welche deÂ» Gang der Handlung nur aufhÃ¤lt, weglÃ¤Ã�t"

DaÂ« HanÂ« war natÃ¼rlich sehr Â»oll, Mehul muÃ�te in der Loge

deÂ« MaireÂ« Platz nehmen und bei jedem dem Terte geltenden

BeifallsstÃ¼rme aussteheÂ» und sich bedanken. ES kÃ¶nnte gÂ«

nichtÂ« schaden, wenn viele Â»Â»serer Â»euereÂ» OperÂ» ohie dlÂ«

Musik gegebeÂ» WÃ¶rdeÂ»: Viel wÃ¼rde Â»evigstenÂ« dabei nicht

verlÃ¶reÂ» gehen, manche Oper aber weniger unsinnig und ge-

wiÃ� auch weniger langweilig erscheiÂ«Â».

Lortzing'Â« â•žWildschÃ¼tz" wird gegenwÃ¤rtig iÂ» der VerllÂ»Â«

kÃ¶Â»<gl. Oper ^bereitet.
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PreiSanSschretbÂ«Â» deÂ« Wiener MSnnerge-

saxgvereinS. Wir berichteten vor Kurzem, der Wiener

MÃ¶nnergesang habe eineÂ» PretÂ« von 100 Ducaten fÃ¼r die Eom-

pofftioÂ» einer Meffe Â»Â»Â«gesetzt. Wir haben jetzt dessen Aof-

fordernng in HÃ¤nven nnd sehen, daÃ� sich der Preis ans 10

Vucaten Â«dncirt. Die nÃ¤heren Beftimmnngen sind folgende:

1) MnÃ� die Meffe fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen ohne alle

Begleitung berechnet fein, wodurch jedoch die stellenweise Mehr-

oder Minderftimmlgkelt nicht ausgeschlossen ist, und soll fol-

gende sechÂ« StÃ¶cke in der angegebenen Zusammenstellung ent-

halten, alS: l. ItxriÂ«, 2. KloriÂ», S, Oecko, 4. 8svÂ«u5, (mit

â•žpleui" und â•žOsannÂ»") S, veveckiclus und 6. Xgnus vei, (mit

^>Â«vÂ» vodis") welche StÃ¼cke aus GrÃ¼nden, die der hierortigen

Ztirchenordnung entspringeÂ», vollkommen von einander getrennt

sein mÃ¼ssen uÂ»d unter welcheÂ» das Ssvclus mit seiaen beiden

AnhÃ¤ngen Â»nr sehr kurz gehalten werden darf.

2) Soll deren Styl eiÂ» edler, erhabener, andachterwecken-

der, aller KÃ¼nstelei und Pedanterie barer, wahrhaft kirchlicher

s) Die CompositioneÂ» mÃ¼ssen bis lÃ¤ngstens iSteÂ»

IÂ»li d. I. in Partitur und einfachen Stimmen leserlich ge-

schrieben, Â»hÂ»e Namevangabe des Eompoviftev, jedoch mit

einem Motto verseheÂ», Â»nd nÂ»ter BeifÃ¼gung eines versiegelteÂ»

Zettels, welcher InÂ»eÂ» den Namen und Wohnort des Eompo-

niften, auÃ�en daÂ« frÃ¶herwÃ¤hnte Motto enthÃ¤lt, unter der Adresse

deÂ« MÃ¤nner-VesaÂ»gÂ«vereiÂ»eÂ« (Stadt RothÂ«Â»Â«

thurmftraÃ�e, Nr. 727) frankÂ« eingesendet werden,

4) Der MÃ¤nner-Gesangverein, der hiebet nur die

FÃ¶rderung der Kunst im Auge hat, beansprucht kein anderes

Recht, Â«IÂ« daÂ« der ersten AuffÃ¼hrung deÂ« preisgekrÃ¶n-

ten WerkeÂ«.

K) Die Componiften jener, der alÂ« besten anerkannten

Composition an Werth zunÃ¤chftkommenden MesseÂ» wer-

den ersucht werdeÂ», dem Vereine daÂ« Recht der AuffÃ¶hruug

gegen ein Houorar von sechs St. Ducaten zuzugeftehu.

6) Sollte Â»ach dem Ausspruche der PreiÂ«richter, welche

spÃ¤ter Â»amhaft gemacht Â«erdeÂ», kein Werk den obenavgege-

benen Bedingungen entsprecheÂ», so wird der Â«Â»Â«geschriebene

Preis nicht verliehen werden.

Wien, am lfteÂ» MSrj 1Â«52.

Bom M Ã¼ Â»Â»er - Gesangvereine.

GnftaÂ» Barth, Joses Legat,

Vorstand uud Chormeifter. SchriftfÃ¼hrer.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber Ventilinstrumente.

Von

Zul. KÃ¼hlmann.

Noch einmal nehme ich das Wort, Ã¼berzeugt, daÃ�

ich in dieser nicht ganz unwichtigen Sache, die von

mir angeregt wurde, nur halb oder sogar falsch ver-

standen werden wÃ¼rde, wenn ich meine frÃ¼her aufgestell-

ten Behauptungen nicht noch einmal erlÃ¤uterte. Ungern

habe ich mich dazu entschlossen, Hrn. Klitzsch zu ant-

worten, da ich kein Freund von dergleichen Streitig-

keiten bin; allein der Aufsatz meines Gegners enthÃ¤lt

so Vieles, worauf ich eine Antwort nicht schuldig blei-

ben darf.

Schon in der Einleitung zu meinen AufsÃ¤tzen

sprach ich cs aus, daÃ� dieselben blos eine nÃ¤here Er-

Ã¶rterung dieses Gegcnstandcs anregen, eine VerstÃ¤n-

digung Ã¼ber die Behandlung und Verwendung der

Ventilinstnimente zwischen Praktikern und Componiften

herbeizufÃ¼hren, vor Allem aber eine festere, klarere

Grundlage fÃ¼r die Lehre derselben feststellen sollten,

Â«m so mehr als <S nicht selten vorkommt, daÃ� der

praktische Musiker die Natur seines VentilinstrumenteS

kaum kennt.

Von diesem Gesichtspunkte auÃ¶ sind meine Auf-

sÃ¤tze aufzufassen. Alles, was ich in ihnen niederlegte,

ist aus der Praxis hervorgegangen und auch nur fÃ¼r

diese bestimmt. Ich habe meine Studien nicht am

Schreibtische gemacht oder gar durch Andere machen

lassen und mich auf deren AussprÃ¼che gestÃ¼tzt, viel-

mehr habe ich als praktischer Musiker die Ventilinstni-

mente selbst kennen gelernt, habe mit eigenen Ohren

gehÃ¶rt. Meine Erfahrungen in dieser Sache Anderen

mitzutheilen, manches Irrige zu beseitigen, war bei

mir Veranlassung zum Schreiben.

NatÃ¼rlich konnte ich den Stoff zu meinen Stu-

dien und die Anwendung der Ventilinstrumente zu

grÃ¶Ã�eren Musikwerken nicht bei Bach, HÃ¤ndel, Gluck,

Havdn, Mozart oder Beethoven suchen, eben so wenig

konnte ich Wcber'sche oder Ã¤ltere Marschner'sche Opern

hierzu benutzen, das weiÃ� Hr. K. so gut als ich, da

zu der Zeit, wo die Werke dieser Meister geschaffen

wurden, an Ventilinstrumente nicht zu denken war,

und von diesen allein habe ich nur gesprochen, nir-

gend von den Naturinstrumtnten. FÃ¼r meinen Zweck
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konnte ich nur Berlioz, Schumann, Hiller, besonders

aber die Werke R. Wagner's benutzen, der unter al-

len Genannten sich am meisten mit dem wahren Cha-

rakter und der acht kÃ¼nstlerischen Verwendung der Ben-

tilinstrumente vertraut machte, auf Letzteren baute ich

auch darum hauptsÃ¤chlich die BeweisgrÃ¼nde meiner

Ansichten auf.

Nur wer die Werke R. W.'s im Originale kennt,

wird einen klaren Begriff haben, welch ein schÃ¶ner Ef-

fect mit diesen Instrumenten sowohl als Haupt- als

auch als Mittelstimme zu erreichen ist, ich erwÃ¤hne

nur: TannhSnser, Partitur S. 1â•fl4, S. 369â•flÃ—81

und S. 285â•fl288, als Gegensatz hierzu die Natur-

hÃ¶rnerS.156, und man wird erkennen, daÃ� W.'s Werke

eine reiche Fundgrube zu Jnstrumentalstudien sind.

FÃ¼r Naturinstrumentc haben wir allerdings in unserer

klassischen Musikliteratur die vollendetsten Muster, fÃ¼r

diese neuere Classe aber sind nur wenige musterwÃ¼r-

dige Meister zu nennen, da der grÃ¶Ã�te Thcil der neuern

Componisten die Ventilinstrumentc blos als LÃ¤rminstru-

mentc benutzte zur Hebung ihrer armseligen Melodien.

Wagner nnd Schumann betrachten ganz richtig diese

neue Gattung als eine ganz fÃ¼r sich bestehende

Classe von Instrumenten, die eine wesentlich andere

Beschaffenheit nnd Bedeutung haben, als die Natur-

instrumentc gleiches Namcns.

Wenn nun auch das, was ich in meinen Auf-

sÃ¤tzen sagte, mir die klarere Einsicht in das rein In-

strumentale fÃ¶rdern sollte nnd nur fÃ¼r Das Praktische

bestimmt war, so wollte ich vor Allem Fingerzeige ge-

ben, was der praktische Musiker fÃ¼r Kenntnisse in Be-

handlung der Ventilinstrumcnte im Opern-Orchester

nÃ¶thig habe; daÃ� er mit einer blos empirischen, noth-

dÃ¼rftigen KcnntniÃ� der Ventile :c. nicht durchkomme.

Mit groÃ�er Sachkenntnis hatte vor mir Hr. Gottwald

das theoretisch-akustische Material in dieser Zeitschrift

niedergelegt, wovon ich aber erst KcnntniÃ� erhielt, als

es verÃ¶ffentlicht wurde und der Hr. Redactcur mcine

AufsÃ¤tze schon in der Hand hatte. Zu bedauern ist,

daÃ� Hr. G. unentschieden lÃ¤Ã�t, was er fÃ¼r das Bes-

sere hÃ¤lt oder wie diesem oder jenem Uebclstande ab-

zuhelfen sei, er Ã¼berlÃ¤Ã�t es Jedem nach Gefallen zu

wÃ¤hlen. Was aber gab Hr. Klitzsch? schon lÃ¤ngst

Bekanntes, schon hundertmal Ausgesprochenes, in den

Ã¤ltesten wie neuesten LehrbÃ¼chern zum Ucberdrusse Wie-

derholtes, von mir aber gar nicht im Entferntesten

BerÃ¼hrtes, da ich in meinen ganzen AufsÃ¤tzen an kei-

ner Stelle von Naturinstrumenten gcsprocheu habc,

noch weniger eine Vergleichung der Klangfarbe

zwischen Ventilton und Naturton irgend wo anstellte.

Diesen Unterschied zu bemerken, dÃ¼rfte Hr. A. nicht

so leicht werden, als er sich denkt, da ich Beispiele

anfÃ¼hren kann, wo mehre der ausgezeichnetsten Ton-

kÃ¼nstler unserer Zeit den Unterschied nicht erkannten;

waS auch Berlioz in seiner: â•žMusikalischen Reise in

Deuschland" S. 112 bestÃ¤tigt. Man muÃ� natÃ¼rlich

die Musiker eines Stadtmusikcorps nicht als die Mu-

sterbilder der AusfÃ¼hrung betrachten; denn so ehrenÂ»

und achtungswerth diese Leute in ihrer Stellung sind,

so kann man von ihnen doch nicht verlangen, daÃ� sie

vollendete Meister auf ihren Instrumenten sein sollen,

und bei einem wirklichen Meister kann man erst klÂ«

erkennen, ob ein Unterschied besteht oder nicht, und

was auÃ�erdem auf diesen Instrumenten ausfÃ¼hrbar

ist und was man darzustellen vermag.

Hier nÃ¼tzt kein blindes Eifern gegen die Sache;

was Gutes daran ist wird bleiben, das Schlechte fÃ¤llt

ganz von selbst, nur aber hÃ¶re man nicht auf zu for-

schen und vorwÃ¤rts zu schreiten.

Nicht in den schon immer Dagewesenen und von

Allen Ausgebeuteten liegt der Fortschritt, licgt daS

Neue, das wir erstreben; wir gelangen nur dazu, wenn

wir unsere Kunst nach allen Seiten hin erweitern und

mehr zu leisten suchen, als das, was schon millionen-

mal geleistet und nachgcahmt worden.

Deshalb stelle ich auch nochmals auf: daÃ� fÃ¼r

Ventilhorn (und rcsp. Trompete) nur eine

Stimmung nÃ¶thig ist, alle andern aber â•žÃ¼ber

Bord" zu werfen sind, da ich es weder fÃ¼r irrthÃ¼m-

lich noch schÃ¤dlich halte, wenn ein MessingblÃ¤ser

mehr weiÃ�, als daÃ� er L, L, 6 ,c. auf seinen Ven-

tilinstrumcnte blasen kann, und wie diese TÃ¶ne dem

richtigen Klange nach klingen; daÃ� ich die NormalÂ»

instrumentc nicht mit hier herein gezogen wissen will,

kann Hr. K. sich leicht denken, da meine ganzen Auf-

sÃ¤tze nur von Ventil Instrumenten handeln, nicht

aber von Normalinstrumenten.

Was die Klangfarbe der Instrumente gegen

einander betrifft, so mÃ¶chte ich bezweifeln, daÃ� die tie-

ferÂ» Stimmnngcn als die in ? fo ungeheuer, so auÃ�er-

ordentlich in der Tonverschicdenheit zwischen NormalÂ»

und Ventilinstrument sein sollen, denn das Solo aus

der Fidelis- oder der FreischÃ¼tz-OuvertÃ¼re auf Ventil-

Horn geblasen, mÃ¶chte wohl nicht so auffallend in der

Klangfarbe von dem Normalinstrumcnte verschieden

seiÂ», da grade das Volle, Kernige und Breite

den tiefen TÃ¶nen der VcntilhÃ¶rncr eigen ist, obgleich

ich durchaus nicht billigen mag, wenn das fÃ¼r einfaches

Horn Gedachte auf dem Ventilhorne geblasen wird,

da jedes gute Orchester die Mittel zur gedachten Dar-

stellung dcS Componisten in sich vereint. Was die

hÃ¶heren Stimmungen als die in betrifft, so bin ich

mit Hrn. K. einverstanden, daÃ� sie Heller und klarer

sind; dieses zu bestreiten ist mir nie in den Sinn ge-

kommen, denn nirgend habe ich in meinen Aufsatz da-

von gesprochen, das Naturhorn aus dem Orchester zu
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verbannen. Hr. K. weisÂ« mir dies nur nach, eine

solche Corruption widerstrebte meinem bessern Kunst-

bewuÃ�isein j nur hkoS fÃ¼r die Vcntilinstrumente ver-

werfe ich die verschiedenen Stimmungen, oder auch die

Art und Weise wie die Ventilinstrumente noch hand-

werksmÃ¤Ã�ig benutzt werden, waS mich namentlich bei

Leuten ftetS empÃ¶rt, die doch auf den Namen KÃ¼nst-

leÂ» Anspruch machen wollen.

Meme Vergleiche der Klangfarbe habe ich nicht

zwischen einem sogenanntenJnventions- oder Maschinen-

Horn und einem Ventilhorn angestellt, sondern zwischen

LetzterÂ« und dem ganz einfachen Normal- oder

Waldhorn, daÃ¶ nur auS einer mehrfach gewun-

denen RÃ¶hre besteht, und dabei gefunden, daÃ� cS nur

dem sehr geÃ¼bten musikalischen Ohre mÃ¶glich ist, eine

wesentliche Klangverschiedenheit (bei Nichtbenutzung

des dritten Ventiles) zwischen den beiden Instrumen-

ten heraus zu findeÂ» und daÃ� die entgegengesetzte An,

Zlcht grÃ¶Ã�tentheils auf Vomrtheil beruht.

Was den Mangel an Reinheit der Ventile an-

belangt, so ist dies einer von den UcbclstÃ¤nden, die

daraus hervorgehen, daÃ� die Instrumentmacher oft zu

wenig denkende MÃ¤nner sind, um hier ein temperirteS

Tonsystem einzufÃ¼hren, anderntheils aber auch die

BlÃ¤ser, die sich nur die L, Ls Â«. Stimmung denken,

nicht aber fragen, welche TÃ¶ne beim sogenannten

Transponiren unrein sein mÃ¼ssen. Ein Beweis der

handwerksmÃ¤Ã�igen Behandlung der Instrumente, die

ich eben bekÃ¤mpfe und beseitigt wissen will.

Nach allem Diesen wird mir Hr. K. gewiÃ� glau-

ben, daÃ� ich ebenso wie jeder denkende und feinhÃ¶rende

Musiker, die verschiedenen Charaktere der Stimmungen

kenne und es stets beklage, daÃ� das Natnrhorn so

hÃ¤usig im Opernorchefter da nicht benutzt wird, wo

es vom Tonsetzer gedacht ist, sondern eben dag Ven-

tilhorn. Es ist irrig, von einem obern Ventile zÂ» re-

den, welches Ls-Horn geben soll, oder von einem lÃ¼-Horn,

welches durch das mittlere Ventil hervorgebracht wer-

den soll, denn man hat ja ebenso gut bei dem Ven-

til-, wie beim Maschinen-JnventionShorn die verschie-

denen hÃ¶heren oder tieferen Stimmungen. Wie kÃ¶nnte

man wohl von einer Ls- oder anderen Stimmung re-

dtÂ«, wenn nicht eben ein MiÃ�brauch oder eine Unkennt-

niÃ� hier vorlÃ¤ge? Einem Ventilposaunen- oder Ophi-

ereidcnblÃ¤ser wird solch ein Unsinn nie beikommen, wa-

Â«m sollte so EtwaS bei den HÃ¶rnern und Trompeten

nicht zu beseitigen fein? ES ist dieS auch mÃ¶glich, wenn

man sich nur vom Schlendrian loSzumachen vermag.

Die Ventile sind der Kunst nur durch die

KÃ¼nstler selbst schÃ¤dlich, sowohl der schaffenden,

als der ausfÃ¼hrenden, wenn sie dieselben auf

unkÃ¼nftlerische Â«der kenntniÃ�lose und handwerks-

mÃ¤Ã�ige Art gebrauchen. DaS Nvrmallnftrument wird

darum nie verdrÃ¤ngt werden, daÃ¶ hat zu viele kÃ¼nftÂ»

lerische Bedeutung; daÃ� aber daÂ« VentilinstrumeÂ»t

neben demselben, stets von Wichtigkeit sein uud blei-

ben wird, kann Niemand in Abrede stellen. Die ie-

deutendsten MÃ¤nner unsercr Kunst, wie Weber, Schnei,

der, Schumann haben frÃ¼her vielfach Ã¼ber den be-

schrankten Umfang der Naturinstrumente geklagt, dies

ist bekannt. Es muÃ�tÂ« diesem doch etwas zum Vrunde

liegen, und daÃ¶ war auch der Fall. Was hÃ¤tte z. B,

Spohr darum gegeben, wenn bei seiner ersten AuffÃ¼h-

rung der Jcssonda in Leipzig ein Ventilhorn zu Hab,Â»,

gewesen wÃ¤re? Dann hÃ¤tte ihm der zweite WaldhorÂ«

nist nicht sagen dÃ¼rfen, das Ã¤s in der OuvertÃ¼re ist

nicht zu blasen; trotzdem hÃ¶rt man bis heute dieseÂ»,

Ton als ganz gestopft und als MiÃ�klang den an-

dern schÃ¶nen TÃ¶nen gegenÃ¼ber, uud Spohr hat doch,

hier nichts alÃ¶ den ersten Braminengesang wiedergeben,

durchaus keinen eigenthÃ¼mlichen Klangcffect damit er-

zielen wollen.

Was Hr. K. Ã¼ber die TrompetentÃ¶ne in der HÃ¶he

und Tiefe sagt, glaube ich ausfÃ¼hrlich in den Artikel:

â��Ventiltrompete" besprochen zu haben, nur muÃ� man

nicht blos klagen und tadeln, man muÃ� auch die Ur,

fachen erÃ¶rtern, die hier zum Grunde liegen, und diesÂ«

sind allein in der Praxis zu suchen. Die groÃ�en Opern,

orchcstcr haben nicht blos Bach'sche Passionen oder

HÃ¤ndelsche Oratorien, Haydn'sche oder Mozart'sche

Symphonien, Weber'sche oder Marschner'sche OperÂ»

zu spielen, Â«S wird von dem BlÃ¤ser auch die LÃ¶sung

der Aufgaben in den neuesten Opern gefordert und

diese ist der frÃ¼heren, mehr bloS rhythmischen Ver-

wendung dieser Instrumente schnurftrakS entgegen.

Bei der Armulh der Tonreihe der Naturinstrumente

war der Componist meistens nur auf den Rhythmus

hingewiesen, wie eS die reine Instrumentalmusik tÂ«f->

fend belegt. Hm Oratorium zc., wie z. B. bei HÃ¤ndel

und Bach, ist die? anders, mehr aber noch in der.

Oper, wo der schaffende KÃ¼nstler eiÂ« unendlich tiefeÂ«

und umfassendere Aufgabe zu lÃ¶sen hat, als die ab,

sirakte sogenannte SchÃ¶nheit Â«der gar nur den Wohl-

klang; hier ist oftmals der rauhe grelle ToÂ» der tieÂ«

fen TromvetentÃ¶ne wie im TannhÃ¤user Part. S. SSV

hÃ¶chst charakteristisch. Es wÃ¼rde mich zu weit fÃ¼hren,

noch mehr Beispiele dieser Art anzufÃ¼hren. DeÂ»

KÃ¼nstler, der seine Ideen zu offenbaren hat, bieteÂ» sich

stets die Instrumente von selbst, die zu seinem Zwecke

am geeignetsten sind, so daÃ� Inhalt und Organ deK

Composition einig und Eines sind, Wegen eiÂ« uu,

kÃ¼nstlerische Anwendung der BentiUnstrumente sagÂ«

ich kein Wort, denn eiÂ« solche wird, upd muÃ� durch

sich selbst fallen.

SchlieÃ�lich nur nochmÂ«lÃ¶ die BersichÂ«uzng, daÃ�

ich nicht deÂ« Keschranktcn Umfangs der SKtiuinjZÂ«,
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Â»ente, oder gar einer Beseitigung derselben aus dem

Orchester wegen meine AussÃ¤tze schrieb, nur einer mehr

kÃ¼nstlerischen Behandlung der Ventile wegen wurden

sie verfaÃ�t. DaS was vom Alten gut ist, Â«ollen

wir doch ja beibehalten, nur eine klarere Einsicht ds-

don und darÃ¼ber wollen wir nicht versÃ¤umen uns an?

zueignen, dem Neuem aber auch unsere ganze Aufmerk-

samkeit widmen, damit die Zeit an unS nicht zu rasch

vorÃ¼ber eile, wenn wir vergessen haben, mit ihr fort-

zugeben.

Dresden, im MÃ¤rz Â«85Â«.

IuliÂ»s RÃ¼hlmanÂ».

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Instruktives.

FÃ¼r PiauofortÂ«.

Z. S. Bach, Elaoier Eompolitionen, behufs der Ein-

tuhrung in seine grÃ¶sseren Werke zum Gebrauche

beim Unterrieht mit Fingersatz versehen und herausÂ»

gegeben von A. G. Kitter. Hett 3. Magdeburg,

Heinrichshofen. IS Sgr.

DaÂ« dritte Heft dieser werthvolleÂ» und Verdienstlichen

Sammlung enthÃ¤lt I Gigue, S PrÃ¤ludien und I Sarabande.

Wir haben wohl nicht Â»Ã¶thig, noch einmal weitlÃ¤ufig Ã¼ber

Â»Â«rliegende Ausgabe der leichtereÂ» Werke deÂ« groÃ�en MeisterÂ«

zu sprechen, verweiseÂ» nur auf daÂ« frÃ¼her bereitÂ« Gesagte,

nb empfehleÂ» uochmalÂ« dieselbe Â«Neu Lehrern und SchÃ¼lerÂ»,

die Â»ach eiuer wahrhast kÃ¼nstlerisch?Â» Ausbildung streben.

F.F.Chwatal, Vo.S2. Methodisch geordnete piano-

forteÂ» Schule fÃ¼r das zarte unv reitere Zngenoalter.

Lief. 5. Magdeburg, Heinrichshotcn. 15 Sgr. neUo.

Die vorliegende fÃ¼nfte und letzte Lieferung dieseÂ« WerkeÂ«

enthÃ¤lt die Abschnitte 42: vom Tremolo. 4Ã¤: von der Moll-

tonleiter, und 44: von deÂ» Accorden. IÂ» letzterem Abschuitte

giebt der Verfasser so viel Â»ou der Mufikwiffeuschaft, alÂ« dem

SchÃ¼ler Â»Ã¶thig zu wisseÂ» und dessen FaffuugÂ«Â»ermÂ«g,u auges

messeu Ist. Die beigegebeueÂ» FingerÃ¼bungen und StÃ¼deÂ», zvm

Theit vom Verfasser selbst. ,Â»m Theil ,oÂ» H, VnUÂ»l, find

auch in diesem Hefte zwÂ«tseÂ«tsvÂ«chtÂ»d obÂ»Â« laÂ»HÂ«eilIg z, sÂ«iÂ».

Wir empfehleu Â»ochmalÂ« daÂ« mit so viel SrsahÂ»Â»q uud Sach-

k,uutÂ»ig abgefaÃ�te, Â»unmehr Â«olleÂ»detk Werk alleÂ» MufiklehrerÂ»

Â«d MufikschÃ¼lÂ«,.

F. Zk. Ehwatal, L)v. 101. Vrois Sonstines pÂ«nr

IÂ« ?iÂ»Â»o. Magdeburg, H,mr,cIzÂ«IzÂ«LeÂ». Â«oÂ»Gdt

2Â« Sgr.z Nr. t u. 3. K .0 Sgx.z Nr. 2. 12^ Sgr.

Diese gefÃ¤lligeÂ», hÃ¼bscheÂ» klelueu Muiilllicke find ihrer

ZweckmÃ¤Ã�igkeit weg,Â» zum Uuterrichte zu ,Â»pi,hlÂ«u; elavier-

Â«aÃ�ige und fÃ¼r diÂ« FaguÂ»gÂ«rrÂ«st deÂ« zart,, JÂ»geudalt,rs l>Â«?

Â«chnetÂ« B,hÂ«dlÂ»Â»g deÂ« 2Â»Ã�rumÂ«ntÂ«< und Â»sprechende We-

ls, km zeichÂ«Â» ^Â« Â»r, vieleÂ» Â»deÂ«Â» VrizengniteÂ» diasÂ» Mut

auÂ«. Diese SovatiueÂ» find iÂ» der Art gehalteÂ», wie die fÃ¼r

die Jugend geschriebeneÂ» Werke Diabelli'Â«, uud werdeÂ» an-

gehendeÂ» Clavierspielern gewiÃ� eine eben so Â»Ã¶tzliche atÂ« Â»-

geuehme Gabe seiÂ», alÂ« dieÂ« iu uuserer Jugeud, uud auch

wohl jetzt Â»och, diÂ« Diabelli'schen SÂ«Â»atiÂ»en wÃ¤reÂ».

FÃ¼r Piavoforte zu vier HÃ¤ndeÂ».

Jnl. Otto, Vrei leichte Kondos fÃ¼r das PianotortÂ«

zu vier HÃ¤nden. Nr. I. Auf dem Walker, Nr. 2. Zm

Freien, Nr. 3. Auf den Sergen. Leipzig, MerkeÂ»

burger. Gompl. 1 Thlr. 10 Ngr., jede Numnur

einzeln K Id Ngr.

EÂ« wird iÂ» diesem hÃ¼bsch Â»Â»Â«gestattete, WerscheÂ» der

Jugeud eiue angeuehme uud lehrreiche Uuterhsttuug gebotÂ».

Die MelodieÂ» stud gefÃ¤llig ,Â»d flieÃ�end, dlÂ« BÂ«haÂ»dlÂ«Â»g deÂ«

JuftrumenteÂ« zrreckeitsprechend, wiÂ« man dieÂ« Â»ur Â«ou der ge-

Ã¼bteÂ» Haud OttÂ«'Â« erwarteÂ» kann. Wir empfehltÂ» diese kleiÂ»

Â»e, RondoÂ« MusiklehrerÂ» zur Beachtung.

FÃ¼r Vlollut mit Btgltituug.

Carl Henning, Wp. 2Â«. MusikalischeÂ» GlumengÃ¶rtÂ»

chen. Leichte llnterhaltungsltÃ¼ckÂ« kÃ¼r Violine und

pianotorte. Lief. I. Nr. 1â•fl3. Magdeburg, Hein-

richshoten. 15 Sgr.

Die drei NummerÂ», welche diese erste Liefenuig enthalt,

heiÃ�en: Walzer, RoÂ»doletto und Andante. Sie find thÂ«m

Zwecke, dem juugeu Violiuspieler ewÂ« Â«Â»geuehme und Â»Ã¶tz-

liche Unterhaltung zÂ» gewÃ¤hreÂ», vollkommen entsprechend.

DaÂ« Piauoforte ist nur begleitend, uud kauu eiuem Piauo-

fÂ«teschÂ»ler weuig mehr Bortheil, Â»lÂ« dÂ» gDwahreÂ», dÂ«H Â«r

sich tÂ» Begleiten Â»dn Ã¼berhaupt im ZusÂ«nmeÂ»sptÂ«l Ã¼d4.

FÃ¼r Â«esÂ»Â»g.

AlÂ« de GaraudÂ«, Vp. 66. Neue Skkangskchule fÃ¼r

die Â»cibtirhB StimÂ»e (Sopran oder McM S<zÂ«n).

IstÂ« Thnl: Â»iÂ» Â«etangstchut,. 2ter SHÂ«U: ZÂ»SU

grotze Vocalisen und <koÂ»cntariÂ». Leipzig, HoKuiÂ»

Mr. IltÂ« TtMl. 3 Thlr. 2tÂ« Thnl. 2^ Thlr.
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BÃ¼cher, Zeitschriften.

Z. C. Lobe, Katechismus der MuliK oder ErlÃ¤uterung

der Segntte und Erundliitze der allgemeinen MuliK-

lehre. Ein chÃ¼lfsbuch kÃ¼r Lehrer und Lernende.

Leipzig. IS5I , Z. Z. Weber.

Der Verfasser sagt in einem kurzeÂ» Borwort, daÃ� er,

aufgefordert daÂ« in England bereits tu 22 Auflagen erschie-

nene Werkchen von JÃ¶rneÂ« Clarke: ^ ^sleckisru Â«k IiiÂ« KuÃ¶i-

mevlÂ» Â«k ttusic ,c. zu Ã¼bersetzeÂ», gefunden habe, wie dieÂ« deu

deutscheu AnsprÃ¼chen nicht genÃ¼ge. Die katechetische Form

jedoch habe dem Verf. gefalleÂ», und nach dieser habe er das

vorliegende Werkchen ausgearbeitet. Hr. Lobe giebt nun iÂ»

kurzen Fragen nud Antworten eine gedrÃ¤ngte Ueberficht Ã¼ber

das weite Gebiet der gesammten Musikwissenschaft. Nichts ist

ausgeschlossen, Von dem ABC der Tonkunst bis zur Compo-

fitionSlehre, Orcheftration und Aefthetik. DaÃ� allcS DieÂ« bei

dem beschrÃ¤nkten Raum von ungefÃ¤hr zehn Bogen Duodez nur

sehr kurz, oft sogar zu kurz, angedeutet werdeÂ« konnte, ist nicht

anders mÃ¶glich. Einige Antworten sind Â»ach unserem DafÃ¼r-

halten wohl geradezu ungenÃ¼gend, wie z,B. die auf die Frage:

â•žWas ist eine Fuge?" Die ganze erklÃ¤rende Antwort

lautet: Â«E,ne zwei- oder mehrstimmige EompofitioÂ», in der

ein Â«ivftlinmiger Satz (Modell â•fl als Abschnitt, Satz ,c.) iÂ»

einer Stimme auftritt, Â»ach und nach von deÂ» Â«Â»deren Stim-

meÂ» nachgeahmt, und damit so lange fbrtgefahreÂ» wird, als

die Fuge dauern soll." Die letzten Worte klingen beinahe,

ieilSufig bemerkt, wie der SchlnÃ� deÂ« RecepteÂ« eineÂ« Wun-

derdoktors, der einem Â»Â«glÃ¼cklichen Patienten Einreibungen,

Latwerge Â«der Pflaster Â»erordnet. Den SchÃ¼ler mÃ¶chteÂ» wir

aber sehen, der nach dieser ErklÃ¤rung weiÃ�, was eine Fuge ist.

ES ist dieÂ« jedoch nicht der einzige Fall, wo in dem Buche

eine wichtige Frage Ã¼ber das Knie gebrochen wird, uud wir

haben uur diese Stelle als eine besonderÂ« mangelhafte hervor-

gehoben. Brauchbar ist daÂ« WerscheÂ» fÃ¼r den Lehrer in so-

sern, als es ihm, wenn er dies nicht ohnedem weiÃ�, den Gang

Â«Â»deutet, deÂ» er zu nehmen hat; fÃ¼r den SchÃ¼ler aber da-

durch, daÃ� es ihm bei Privatftudien alle die Punkte genau

in'S GedSckiniÃ� zurÃ¼ckruft, Ã¼ber welche der Lehrer sich iu der

Unterrichtsstunde weiter verbreitet haben muÃ�.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Piavoforte.

Emerick Scskely, Vv. 24. ttÂ«msoÂ«e ssns paroles

pour le piano. Hamburg, Niemeyer. 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 25. Pensee Â«rienlale pour

le pisno. Ebcnd. 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 26. I.s perle cke Lorsil.

polks pour le piano. Ebrnd. 4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.27. l/ackieu. KIsTourKa pour

le piano. Â«d,nd. 4 Thlr.

KokettinndÂ« Salovmusik von dem gewÃ¶hnlichsteÂ» Schlage

und Â»oll unwahrer GefÃ¼hlSaffectatioÂ». DaÂ« beste dieser Â«in

PiiceÂ» ist daÂ«Op,LS. SÂ« winselt doch wenlgftenÂ« Â»icht fortÂ«

wÃ¤hrend in JammerterzeÂ» und Seiten, wie die Â«omsnee s,oÂ«

psroles. Die beiden TÃ¤nze sind selbst als solche unbedeutend.

TH. Kullak, Vp. 67. Improvisation sur Is romsvce

cie Ig pee sux roses, Upers 6e llslevv, pour le

pisno. Berlin, Schlesinger. 4 Thlr.

â•fl â•fl, Vp. 68. IXeloilies Konzroises. Improvi-

sations pour le pisno. l^ir. I. DsII, IXr. II. L^kel-

Kor. EbenÂ«, s Nr. 4 Thlr.

Der Eomponift giebt in diesen Werkchen drei geschmackÂ«

voll gearbeitete SalovftÃ¼ckc, welche von einem dvrchauÂ« ferti-

gen Spieler vorgetragen eine ganz gute Wirkung habeÂ« wer-

den. Die ungarischeÂ» MelodieÂ» sind Liszt gewidmet.

C. LÃ¼hrÃ�, Wp. 24. ^gntsisie brillante pour le piano

sur cles molils <le I'opera: l^s t?ee sux roses cke

llslevv. Verlin, Schlesinger. L Thlr.

Einige Melodien der genannten Oper sind hier alÂ« Grund-

lage zn einem SalonftÃ¶ck nach neuestem Pariser Geschmack

Â»nd nicht ohne Geschick Â«erarbeitet. Mehr kann man Ã¼ber

TovstÃ¶cke dieser Gattuug ulcht sagen. Auch diese brillante

Phantasie verlangt einen fertigeÂ» Spieler.

Cb. Wehle, Vp. 15. Notturno pour le piano. VtÂ»

lin, Schlesinger. 17^ Sgr.

â•fl â•fl, Wo. 16. Ã¶srosrolle en forme Â«"etucle

pour le pisno. Ebend. 17^. Sgr.

â•fl â•fl, Vp. 20. Musikalischer Weihnachtsbaum.

I^a tele 6e noel. dinq esquisses esraclerisliques

pour le pisno. Cbend. 4 Thlr.

Diese sÃ¤mmtlicheÂ» MusikstÃ¼cke gehÃ¶reÂ» der bessereÂ» SalonÂ«

mufik aÂ» Â»nd geben avÃ�er deÂ» glÃ¤nzenden AenÃ�erlichkeiten

Â«nch eineÂ» werthvolleren Inhalt, glÂ« man eÂ« in der Regel bei

diesem Genre findet. Der musikalische Weihuachtsbaum scheint

fÃ¼r SchÃ¼ler mit auSgebildeterem FassungsvermÃ¶gen bestimm!

zu seiÂ», da auch die technische Schwierigkeit hier nicht bedeu-

tend ist, wÃ¤hrend zu dem Vortrage der Op. 15 und 16 schon

sehr geÃ¼bte Spieler Â»Ã¶thig find.

Ad. Henselt, Wp. tS. Nr. 9. Polka pour le pisno.

Serlin, Schlesinger. 12^ Sgr.

EiÂ» ganz Â»etteS, wenÂ» auch IÂ» Bezug auf Juhalt Â»or

anderen Ã¤hnlichen Erzeugnissen wenig hervorragendes TÃ¤nz-

chen, welches von einem gewandten Spieler vorgetragen auch

zum Tanzen brauchbar ist.

Rob. VolckMÃ¼NN, Vv. 4. Dithyrambe und Toccate

fÃ¼r das pianotorte. Petth, KojkavÃ¶tgyi u. Comp.

45 Â«r. Â« M.

Der Eompoulft zeigt eiÂ» Â«nerkennenSwertheS StrebeÂ« nach

dem SolideÂ», besonders in der Toccata. Die Dithyrambe nt<

spricht im Allgemeinen ihrem Namen: die Gedanken sind frisch,

die Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« zweckmÃ¤Ã�ig Â»nd effektvoll.
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Freunden solider Planofortemusik sei daher daÂ« Werkchen em-

pfohlen.

E. Szekely, Vp. 20. 1.3 LasestÂ«. Ltulle pour le

?isuo. Hamburg, Niemeyer. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 2t. Lsmpanellg. LluÃ¤e earscte-

ristiquÂ« pour le pisno. Ebend. ^ Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Op. 22. Orisvs. Kls^urKs pour le?isuo.

Ebend. ^ Â«hlr.

â•flÂ» â•fl â•fl, Wp.23. Poeme Â«Z'suiour in mo6Â« Ouet-

lino pour le ?isno. Ebend. ^ Thlr.

Trotz der vielen Noten, die in diesen Werken enthalten

find, lÃ¤Ã�t sich nicht Â«iel Â»der diese sagen, da daÂ« zum Theil

brillante Figurenwerk deÂ» Mangel an gesunden und neuen

Ideen verdeckeÂ» muÃ�. Die beiden hervorragendsteÂ» dieser Mu-

sikstÃ¼cke ist ?ojive <I'Â»mour und IÂ» LsmpsneÂ»Â«, welche auch ei-

nen sehr geÃ¼bten Spieler Â»erlangeÂ», doch sind auch diese nichts,

als eiu flÃ¼chtiger Sinnenkitzel. I.Â» Oscscle ift ein durchaus

miÃ�lungenes StÃ¼ck; dasselbe scheint deÂ» hektischeÂ» kiÃ¶veries des

Hrn, Rosellen nachgebildet zu seiÂ».

H. Stiehl, Op. 14. Zagdlied kÃ¼r das pianotorte.

Hamburg, Niemeyer. ^ Thlr.

â•fl â•fl, V>p. Ib. 2râ•že Valge-Impromplu pour le

?iÂ«uo. Ebend. ^ Lhlr.

Eiuem fÃ¼hlbareÂ« BedÃ¼rsniÃ� wird durch diese CompofitioÂ»

Â»en nicht abgeholfen, da mit dergleichen leichter und leichtfer-

tiger Waare der Markt schon hiureichend Ã¼berschwemmt lft.

DaÂ« Zagdlied ist uatÃ¶ilich im ^Tact nÂ»d ahmt Hornfanfaren

Â«ach, die aber schwerlich raÂ« Hcrz eines echteÂ» WaidmanneÂ«

erhebeÂ» werden ; daÂ« Vslselmpromplu ift eben nichtÂ« als ein

Walzer vom gewÃ¶hnlichsten Schlage.

R. Goldbeck, Op. 6. Irois Ueloclies pour le?isno.

Magdcburg, cheinrichshoken. ^ Thlr.

Diese drei MelodieÂ» heiÃ�en: LpevcKemenl cku eoeur, le

cosvl <Iu pScdeur und le dinier 5Â»Iul. Originelles gltbt der

Componlst nicht: es Ift Alles schon nicht nur einmal dageÂ»

Â»eseÂ». Die StÃ¶cke selbst find leicht, und eiÂ» empfindsames

MÃ¤nnlein oder FrÃ¤ulein wird fie daher zum FrommeÂ» gleichÂ«

gestimmter SeeleÂ» ohne Finger- und Kopfzerbrecheu Â»ortrageÂ»

kÃ¶nueÂ». Einige NeinÂ« Druckfehler wild mau leicht selbst ver-

bessern kÃ¶nneÂ».

Ferd. Langer, Vp. 25. Elegie und Idylle (w m'st

tires â•fl tu m'enlr3ines) kÃ¼r das Pianotorte. Wien,

MÃ¼ller. 14 Ngr.

Sin ansprechendeÂ« SalonftÃ¼ck der besseren Gattung, wel-

ches Â»on einem fertigen Pianisten vorgetragen nicht ohne gnte

Wirknng sein wlrd.

Liro Dettmann, KlÂ»7Â«urk3 Krillsute pour le pisno.

KÃ¶nigsberg, pfitzer u. Heitmann. IS Sgr.

â•fl â•fl â•fl, l^e l'remolo. i?3nlsiLie-Llu6e pour

le ?i30Â«. Ebend. 17^ Sgr.

Beide StÃ¼cke gehÃ¶ren der etwaÂ« gespreizten Virtuosen-

mÃ¤Ã�igen Salonniuffk an, wo gewÃ¶hnlich mit mÃ¶glichst vielen

Noten mÃ¶glichst wenig gesagt wird, Â»od die nnr darauf be-

rechnet ift, dem Spieler Gelegenheit zu geben, seiue Fertigkeit

zu zeigen. Von einem tÃ¼chtigeÂ» Birtnosen gespielt werdeÂ»

diese sehr schweren Piscen daÂ« Publikum, fÃ¼r daÂ« sie bestimmt

find, gewiÃ� entzÃ¼ckeÂ».

W. Steifensand, Vp. 7. Vier Â«harakterltÃ¶cne kÃ¼r

das Pianokorte. Frisch aukl Fahre wohl! Zm

Sturme. Auk wiedersehen. Berlin, Schlesinger.

1 Shlr.

Rockel, Op. 16. Souvenir <le IXeple. LgiteÃ¶lev

Â»nies Ã¶eneÃ¤ict. FÃ¼r das Pianokorte. London, K.

Addison u. Comp. 2 Shill. Â« PenÂ«.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndeÂ».

F. WaldmÃ¼ller, Op. 8V. reuilles tkeslrgles. cÂ»!-

lection <les?gntsisies non llikliciles sur lies Ope-

rss ksvoris, pour le ?isuo s 4 msins. Wien,

Mechetti. Nr. 1 u. 2, s >5 Ngr.

Die erfte Lieferung enthÃ¤lt eine Phantasie Ã¼ber Themen

anÂ« MoseÂ« Â«on Rossini, die zweite eine dergleichen Ã¼ber der-

gleichen aus Ernani von Verdi. VersprochenermaÃ�en sind

diese sogenannten Phantasien nicht schwer. DaÂ« Ift auch das

einzig Gute, waÂ« mau von Ihnen sagen kanÂ». Lehrern Â«der

Eltern, die den Geschmack ihrer PflegebefohleneÂ» grÃ¶udlichft

verderben Â«ollen, find diese Erzeugnisse der WaldmÃ¶ller'schÂ«Â»

Muse Â»or vieleÂ» ihreÂ« GleicheÂ» angelegentlichst zÂ» empfehleÂ».

Ad. Henselt, Wp- 12. Nr. s. ?olks. (Oomposilions

pour le ?>3uÂ« s 4 msins.) Gerlin, Schlesinger.

4 Â«hlr.

Sin leichteÂ« Â«ierhÃ¤ndigeÂ« ArraÂ»gÂ«meÂ»t der schÂ»Â» obeÂ» beÂ»

sprvcheneÂ» Polka.

FÃ¼r SaitenÂ» oder Blasinstrumente mit Piauoforte.

Tb. Pirib, Op.2. 8ii Klelollies <le Aeverbeer, veÂ«.

sauer, KÃ¼cken, ^ennv Lincl, pour le Vision svec

sccomp. de?isno. I^iv. II. (Ld3vt norvegien <le

I^in<l, l>otluroÂ«, 13 8eren3t3.) Verlin, SchlekinÂ»

gn. 2S Sgr.

Die gegebenen Melodien find hier zu recht ansprechenden,

nicht sehr schwierigeÂ» SalonftÃ¶ckeo umgearbeitet. Das PiaÂ»Â«'

forte ift Â»nr begleiteud.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

Minerva, Auswahl von MÃ¤rschen kÃ¼r daÂ» PianoÂ»

kÃ¶rte. Lief. 1 u. 2. Magdeburg, cheinrichshoken.

3 Lief. 15 Sgr.

Diese beideÂ» LIeferuugeu enthalteÂ» MÃ¤rsche von F. Zl!.

Ehwatal, I. Ezapeck. A. Gautsch, Ad. Golde, Â«. JuugmaÂ»Â»,

Â«. SchrÃ¶der, B. E. Friedrich, E. BohrÂ« ,,d Ad. GrothÂ« â•fl

Â»atnrllch fehlt anch eiÂ» Marsch Â»ach MotiveÂ» der Â»nvermeid-

lichen Regimentstochter nicht. SSmmtliche MÃ¤rsche find ih-
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rem Zwecke entsprechend und fÃ¼r MllitÃ¤rmusik arraugirt, mit

obligater, deÂ» RhythmuÂ« recht markirender groÃ�er und kleiner

Trommel muÃ� ei sich prÃ¤chtig Â»ach IhneÂ» marschireÂ». Einige

der GefchwindmÃ¤rsche kann man allenfalls auch alÂ« PolkaÂ«

tanzeÂ».

Lieder und GesÃ¤nge.

C. GÃ¶iel, Vp. IS. Zwei Canzonetten tnr eine Sing.

ttimme mit Segl. des Ptte. ^ I'Innsmorsts und

I'^bbsno'onÂ«. Mit deutschem und italienischem TÂ»te.

Sertin, Schlesinger. ^ Slhlr.

â•fl â•fl, Vv. 1Â«. Der Pilgrim von St. Iutt, Kr

Sah mit Segl. Â«es pkte. Â«bend. 7^ Sgr.

DiÂ« beiden EavzonetteÂ» sind In dem hergebrachteÂ» Style

italienischer sÃ¼Ã�licher SentimentalitÃ¤t gehalten, und erscheiueu

alÂ« blasse Nachahmung deÂ« nachtwandlerischeÂ» Bellini oder

deÂ« musikalisch Â»hektischeÂ» Verdi. Empfindsamen HandlnxgÂ«-

bienern und gefÃ¼hlvollen SchneidermamsellÂ« find diese ErgÃ¼sse

zÂ» empfehleÂ». In dem Op. IS hat der Eomponift wohl seine

Alraft Ã¼berschÃ¤tzt, wenÂ» er sich an daÂ« herrliche Platen'schÂ«

Gedicht gewagt. Ist diese EompositloÂ» auch Â»iel besser, alt

die EanzonetteÂ», so eutspricht sie doch ktiÂ»eÂ«wegÂ« dem groÃ�Â«

artigen Texte. Hr. SÃ¶del ulmmt sich iÂ» dieseÂ» Op. Â» aÂ»4>

wie eiÂ» PygmÃ¤e, der ans der AeulÂ« deÂ« schlafeÂ»deÂ» Alkldeu

Â»mherkrabbelt.

Ferv. Gumbert, Â«>p. 42. Zweit,Â» Walzer Kondo kÃ¼r

Me Singltimme mit Sigl. deÂ« ptte. Gerlin, Schle-

s,nger. l?^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 43. V bitt' euch, liebe VÃ¶ge-

lein, tlied von Peutz, kÃ¼r Alt oder SantoÂ» mit

Segl. deÂ» Ptte. Â«bend. 5 Shlr.

DaÂ« Walzer-RoÂ»do unterscheidet sich Â«oÂ» einem GuuglÂ»

scheÂ» Walzer Â«ur dadurch, daÃ� Â«Â« gesuugeu werdeÂ» soll Â»Â»d

nicht so geschmackvoll ist alÂ« die Erzeugnisse jeneÂ« TanzheroÂ«.

DaÂ« Lied: â•žO bltt' euch, liebe Vigelein" ist nicht besser Â»nb

nicht schlechter, alÂ« die Ã¼brigen AuÂ«flÃ¼ffe der Sumbert'scheÂ»

Muse.

Jntelligenzblatt.

Lei <?. IÂ«Â«Â«eAeÂ«^< iÂ» Lreslsu Â»inck Â»Â«eben

Â»nckienea unck ckurek je>le KusiKslien- ocker vockdsiiÃ¤luvz ku

deiiekev:

uÂ«6

?um Oedrsucb beim s! Â«ttesÃ¤iensle

componirl von

OKerorgsvisl Â»u cker IiÂ»lKedrÂ»Ie Ã¶reslsu.

Â«>p. RR. r?Â«tÂ«: RS 8Gr.

III ckem Siecke:

O IrsurigKeit, o Ler?elei6,

comoooirl uo<i dem l!everÂ»I - Â»usilxlireelor

llerru vr. I>ov.iÂ» 8?oKr

d Â»et, s eb linzsxall iuzÂ«eikÂ»el

rvii

UderÂ«rgÂ«uÂ«l Â»o cker lil>ldeckrÂ»Ie m Lreslsu.

Â«v. RÂ». rrrllÂ»: Â»Â«

Iu meinem VerlizÂ« erÂ»ekiÂ«n so edeni

Â»VÂ«VÂ«Â«', Â«sot'tarck, 2vei vriekÂ« gr. s.

Â«leg. gekettet. v. IO lXgr.

I. Lin Ã¶ries so <lev Kecksoteur der â•žIXeueu?eit-

sckrikl fÃ¼r IKusili".

II. Lin Lriel Â»u vr. ?rsn2 l>is2t Ã¼ber ckie KÃ¶lke-

Stillung.

viÂ» deckeoleockÂ« KÂ»cdlrÂ»ze Ksl mied verÂ»vlÂ»sst, ckiÂ«e vroÂ»

scbbre Â»uÂ» cker Zeilscbriil iÃ¼r KlusiK spsrt Â»bckroellev rn I,Â«ev.

l.Â«ipkiÂ», cken L7. lSSS. VÂ«UÂ»Â» VRÂ»Â»Â«ZÂ»

Kst eine Ã¼berrascbencl grosse l'belloakme UN<I KÃ¶cKst

gÃ¼oslige LeurtKeilung gelunÃ¤eu. >VSeKeotIioK er-

sckeiut 1 Log. KI. 4., suÂ«K mit Leilsgeo. ^skrlick

2 l^dlr., viertel^skrliok 17^ 8gr. vurod Â«IIÂ« LuvÂ»Â»

unÃ¤ KlusiKKsolllungeri unck PostÃ¤mter Â»u KezieKea.

vorliu, Â«o)KIÂ«?Â«<Â»AÂ«?r'Â«dÂ« Â»Â«ed.. o, Â«uÂ«!,Â»Â«Â»Â«.

Â«' Â«iÂ»^lÂ»e Nummer, d. R. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» ,Â» s Ngr. berechvet.

DÂ»ck Â»,Â» ?x. Ã¶iickmaÂ»Â».
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Richard Wagner's Schriften Ã¼ber Kunst.

vi.

Man darf behaupten, daÃ� das zweite BÃ¤nd-

chen von Wagner's â•žOper und Drama", welches vom

â•žSchauspiel nnd Wesen der dramatischen

Dichtkunst" handelt, und dem wir uns jetzt zuwen-

den, von noch viel hÃ¶herer Wichtigkeit ist, als das

erste BÃ¤ndchcn, denn bei Besprechung der Opcr und

des Wesens der Musik hatte der Verf. weit weniger

Veranlassung, mit aller Entschiedenheit auf den eigent-

lichen Kern seines Gegenstandes loszugehen, weil die Mu-

sik im Drama natÃ¼rlich immer nur als ein Element

erscheinen kann, das zu dem bereits gedichteteÂ» Drama

hinzutritt â•fl wenn immer auch dieses Hinzutreten nach

hÃ¶chster Notwendigkeit stattfindet, wÃ¤hrend Handlung

und Wort der dramatischen Dichtung die ersten Ele-

mente sind, denen eine gleichzeitige Mitverwendung

der nothwendigcn Musik blos zu crhÃ¶htestcm Ausdrucke

verHilst Aber noch ein Umstand laÃ�t die Kritik des

vorliegenden Theiles der W.'fchen Schrift als auÃ�er-

ordentlich bedeutsam erscheinen: es ist der Standpunkt

des Verf.'s auf der HÃ¶he des sinnlich dargestellten

Kunstwerks, des wirklichen und lebendigen, nicht lite-

rarischen Dramas, gegenÃ¼ber der Gewohnheit unserer

Anschauung, die auf dem Gebiete der Dichtkunst fast

nur das Literaturkunstwerk kennt, was in Bezug auf

das Gebiet der Tonkunst, wo man sich noch niemals

mit der bloÃ�en LcctÃ¼re begnÃ¼gt hat, nicht in gleichem

MaaÃ�e gesagt werden darf. Wer daher irgend noch

im Scheinwesen einer papierenen Kunst befangen ist

und den ungeheueren Unterschied nicht begreifen kann,

der eben angedeutet wurde, der lese vor Allem die

Einleitung des vorliegenden BÃ¤ndchens, und dieser

Unterschied muÃ� ihm klar werden. In der That, alS

die Kritik sich bemÃ¼hte, die Grenzen unserer einzelnen

Kunstarten, zunÃ¤chst die der Dichtkunst und Malerei,

aufzusuchen und zu bezeichnen, und als eine AutoritÃ¤t

wie Lcssing der Dichtkunst Schranken zuweisen zu

mÃ¼ssen glaubte, meinte er nicht das unmittelbar zur

Anschauung gebrachte, sinnlich dargestellte drama-

tische Kunstwerk, sondern nur deÂ» dÃ¼rftigen To-

desschattcn desselben, das erzÃ¤hlende, schildernde, nicht

an die Sinne, sondern an die Einbildungskraft sich

kundgebende Litcraturgcdicht, An die Einbildungskraft

einzig wenden sich alle egoistisch vereinzelten KÃ¼nste:

sie deuten nur an; das wirkliche Kunstwerk

erzeugt sich nur durch den Fortschritt aus der Einbil-

dung in die Wirklichkeit, das ist: Sinnlichkeit. Von

Trennung der Kunstarten und Reinheit einer je-

den kann daher nur in Bezug auf unsere kÃ¼nstliche

Kunst die Rede sein: einer unbegreiflichen Albernheit

aber macht sich Derjenige schuldig, der auch das

Drama in die Categorie einer Kunstart stellt, die

er als besonderes Eigenthum dem Dichter in dem

Sinne zuspricht, daÃ� die Einmischung einer anderen
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Kunst (wir der Musik) in dasselbe der â•žEntschuldigung"

bedÃ¼rfe. Der nÃ¤mliche egoistische Geist unsccer allge-

meinen KunstentWicklung aber, der uns endlich bei dem

Allerweltsinstrumente anlangen lieÃ�, auf dem der Ein-

zelne fÃ¼r sich allein ein ganzes Orchester genieÃ�en will,

aber freilich in TÃ¶nen, die dieses Instrument nur an-

deutet, wÃ¤hrend es ihre wirklichen KÃ¶rper der GehÃ¶r-

phantasie sich zu denken Ã¼berlÃ¤Ã�t: â�� dieser nÃ¤mliche

egoistische Geist hat uns auch mit dem Literaturdrama

beschenkt, dessen Kritik nun W. zunÃ¤chst sich zuwendet,

wobei wir ihm so viel als thunlich folgen wollen.

Das moderne Drama hat einen doppelten

Ursprung: imRoma Â» und imgriechischenDrama.

Der Roman bildet den eigentlichen Kern unserer Poesie ;

das aus ihm hervorgegangene Drama ist unserer ge-

schichtlichen Entwicklung eigenthÃ¼mlich: seine hÃ¶chste

BlÃ¼the fand es in den Schauspielen Shakes-

peare's. Den vollkommenen Gegensatz zu diesen

Schauspielen bilden die TragÃ¶dien des Racine,

die aus dem unserer Entwicklung durch Reflexion auf-

gepfropften griechischen Drama, aus den miÃ�verstan:

denen Regeln des Aristoteles hervorgegangen sind.

Das Charakteristische des Romans ist eine Vielstofsig-

keit, welche ihren Grund ebensowohl in dem Leben,

das er zu schildern unternahm, als auch in einem

ZwiespaltÂ« im Inneren des Dichters und einer hieraus

resultirenden Sucht nach Zerstreuung findet: der mit

sich selber uneinige Mensch fÃ¼hlte nicht den Drang,

ein bestimmtes Etwas seines Inneren auszusprechen.

Gleichwohl bewirkte der Druck, der diese Erscheinung

hervorgerufen hatte, auch den Gegendruck, nach wel-

chem der Dichter strebte, der Masse des vielartigen

Stoffes von Innen heraus Herr zu werden, seiner Ge-

staltung einen festen Mittelpunkt zu geben: und so

wurde der Roman zum Drama. Shakes-

peare verdichtete den erzÃ¤hlenden Roman zum Drama,

indem er ihn gewissermaÃ�en fÃ¼r die Darstellung auf

der SchaubÃ¼hne Ã¼bersetzte: die weite VolksschaubÃ¼hne

aber verengte er zum Theater. Die Darstellungen der

Schau spiclcr dieser VolksbÃ¼hne wirkten fast ausschlieÃ�-

lich auf das Auge der Zuschauer durch die Ge-

berdc: in dieser Geberde sprachen sich deutlich nur die

Handlungen, nicht aber die inneren Motive derselben

aus, so daÃ� ihr Spiel nothwendig von massenhaft ge-

hÃ¤ufter Handlung strotzte. Indem Shakespeare die-

sen Schauspielern seine dichterische Rede lieh, wurde

eine deutliche Darlegung der BeweggrÃ¼nde der Hand-

lung und somit eine ZusammendrÃ¤ngung dieser Hand-

lung auf ihre wichtigsten Momente mÃ¶glich: der Dich-

ter wandte sich nunmehr an Auge und Ohr deS Zu-

schauers und -HÃ¶rers und dehnte seine ZusammcndrÃ¤n-

gung der Handlung auch auf die Zeitdauer aus, die

sich einfach nach der FÃ¤higkeit des Menschen, einem

vorgefÃ¼hrten GegenstÃ¤nde seine ungetheilte Aufmerk-

samkeit zuzuwenden, richten muÃ�te, wÃ¤hrend weder der

fÃ¼r die LektÃ¼re bestimmte RomaÂ», noch das mehrere

Tage dauernde und ganze LebenslÃ¤ufe darstellende

Volksschauspiel dieser BeschrÃ¤nkung unterlegen hatten.

Auf der BÃ¼hne Shakcspearc's blieb aber noch immer

Eines nur der Phantasie des Zuschauers Ã¼berlassen:

die Darstellung der Scene, welche bekanntlich

nicht wirklich vorhanden war, sondern durch eine In-

schrift blos angedeutet wurde, folglich gedacht werden

muÃ�te. Damit blieb zugleich dem buntstoffigcn Ro-

mane und der viclhandligcn Historie im Drama noch

immer Thor und ThÃ¼r offen: in Folge dieses Umstan-

dcs aber sind die Dramen Shakespeare's der Grund

und Ausgangspunkt einer beispiellosen Verwirrung in

der dramatischen Kunst bis auf unsere Tage gewor-

den. â•fl Der bis zur schrankenlosesten Abentheuerlich-

keit gediehene Roman der romanischen Nationen

muÃ�te am ungeeignetsten zur Dramatisirung erscheinen:

die bildende Kunst und eine mehr blos schil-

dernde Dichtkunst (Ariost) waren die eigenthÃ¼m-

lichcn KÃ¼nste dieser Nationen. Bom rohen Volks-

schauspiele wandte das durch Meisterwerke der Archi-

tektur und Malerei fein gebildete Auge der vornehmen

Italiener und Franzosen sich ab, und in den PalÃ¤sten

der FÃ¼rsten wurde den Schauspielern der prachtvolle

Saal fÃ¼r ihre Scene angewiesen, welche denn auch

sofort eine gewisse StabilitÃ¤t annehmen muÃ�te, weil

die malerisch und plastisch genaue Herstcllnng einer

groÃ�en Anzahl von Scenen in raschem Wechsel, wie

sie der dramatisirte Roman nothwendig gemacht haben

wÃ¼rde, in jener Zeit einer Â«Â»ausgebildeten Mechanik

eben unter die UnmÃ¶glichkeiten gehÃ¶rte. Zudem fielen

die Regeln des Aristoteles mit dieser Einheit der Scene

zusammen. Die Folge davon war nun aber, daÃ� die

Hanllung fast gÃ¤nzlich von der Scene verschwand und

grundsÃ¤tzlich hinter dieselbe verlegt, somit auch der

Romanstoff Ã¼berhaupt als unbrauchbar fÃ¼r dieses Thea,

ter erkannt wurde, dagegen nach den fÃ¼r eine entspre-

chende Dramatisirung bereits fertig gelegten Stoffen

der griechischen nnd rÃ¶mischen Dichter gegriffen wer-

den muÃ�te. DaÃ� die ganze KuÂ»st in diesem Drama

sich endlich Â»ur noch auf dif AeuÃ�erlichkeit der

Rede warf und diese R>de Â»amcntlich in Italien sehr

bald in den musikalischeÂ» Vortrag sich verlor,

war ebenso naiÃ¼llich und nothwendig, als daÃ� die

TragÃ¶die des Racine in die Oper Gluck'Â«

Ã¼berging, der den wirklichen Inhalt dieses TragÃ¶dien-

Wesens vollstÃ¤ndig aussprach. Wir sehen also auf dn

einen Seite das englische Schauspiel, da? ans dem

Leben hervorgegangen ist, den Gehalt desselben abÂ«

in einer ihn, zwar entsprechenden, unseren Sinnen

jedoch mangelhaft und unvollkommen erscheinenden Form
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zur Aussprache bringt; auf der andern Seite dagegen

das Drama der Italiener und Franzosen, daÂ« der

vollendeten Kunstform zu Liebe einen Inhalt ausspricht,

der mit unserem Leben nichts gemein hat. Zwischen

diesen beiden Endpunkten schwebt nun aber unsere ge-

sammle dramatische Literatur unentschieden und schwan-

kend hin und her â•fl um so mehr, als nach dem Ver-

blÃ¼hen jenes englischen Schauspiels und romanischen

Dramas es auch den beiden groÃ�en Dichtern, welche

die Gipfelpunkte der poetischen Entwicklung in Deutsch:

land bilden, verwehrt bleibeÂ» muÃ�te, eine erfolgreiche

VersÃ¶hnung zwischen modernem Lcbcnsgchalte und vol-

lendeter Knnstform des Dramas zu Stande zu brin-

gen. Auf GÃ¶the und Schiller komml W. nun-

mehr zu sprechen, und wir folgen ihm auch hier noch

in seinen Auseinandersetzungen.

Nach Deutschland drang von SÃ¼den her die

Oper, die durch Ã¼ppigste und gesuchteste Ausstattung

der Scene recht eigentlich zum Schauspiel geworden,

von Norden her aber das englische Schauspiel, das

mehr ein bloÃ�es HÃ¶rspiel geblieben war. Die mit-

telalterliche BÃ¼hne muÃ�te bald der modernen Platz

machen: dies konnte um so eher geschehen, als die

deutsche Schauspielkunst ihren Aufschwung auf der

Grundlage des bÃ¼rgerlichen Romancs nahm, der

fÃ¼r eine Dramatisirnng bei weitem gefÃ¼giger erscheinen

muÃ�te, als der historische und sagenhafte Roman, den

Shakespeare zu dramatisiren hatte. Die Schauspiele

dieses Dichters aber konnten fÃ¼r die deutsche BÃ¼hne

nur gewonnen werden nach Umarbeitungen, die von

den Schauspielern jener Zeit ganz im Geiste ihrer

Kunst vorgenommen wurden. Dieser Geist ihrer Kunst

lieÃ� sie nicht etwa den bunten Scenenwcchscl Shakes-

peare'? durch entsprechende Verwandlungen ihrer thea-

tralischen Scene begleiten oder gar die mittelalterliche

BÃ¼hne Shakespcarc's wieder herstellen, sondern be-

stimmte sie zu AendermigeÂ», Â»ach denen hier eiÂ»zelÂ»e

Sccnen ganz weggelassen, dort inchrcrc Scenen zusam-

mengezogen, in der Hauptsache durch Verlegung der

Seencn der Sccnenwechscl wesentlich vermindert wurde.

Was von der Shakcspearc'schen Dichtung bei solchcm

Verfahren verloren ging, gewahrte man erst vom Stand-

punkte der Literatur aus. Der neuesten englischen

BÃ¼hne aber war es vorbehalten, aus PietÃ¤t fÃ¼r den

literarischen Shakespeare die Erfindungen der Mecha-

nik dahin zu benutzen und zu steigern, daÃ� sie jetzt

die Schauspiele ihres groÃ�en Dichters unverÃ¤ndert dar-

zustellen vermag. Vor dieser Erscheinung stand nun

der moderne Dichter und muÃ�te erleben, daÃ� Das,

was im Lesen ans ihn den erhebenden Eindruck der

vollendetsten dichterischen Einheit gemacht hatte, vor

seinen Augen zu einer unÃ¼bersehbaren Masse von Rea-

litÃ¤ten und Aktionen zerfloÃ�, denen seine Phantasie

ein harmonisch abgeschlossenes Bild durchaus nicht zu

entnehmen vermochte. Die Folge hiervon aber war,

daÃ� der Dichter entweder nur noch Literaturdramen

fÃ¼r die stumme LektÃ¼re schrieb, oder sich der rcftcctir-

ten Gattung des antiken Dramas zuwendete, also

entweder die vollendete Kunstform oder den unserem

Leben entsprechenden Inhalt des Dramas aufgab. So

begann GÃ¶the mit Dramatisirung eines Rittcrro-

mancs â•žGÃ¶tz von Berlichingen", den er in Shakes-

pcare'scher Weise fÃ¼r die BÃ¼hne Ã¼bersetzte, nachtrÃ¤glich

aber sÃ¼r die wirkliche Darstellung auf der BÃ¼hne um-

zuarbeiten sich veranlaÃ�t sah, wobei das Gedicht die

Frische des Romans verlor, ohne die volle Kraft deS

Dramas zu gewinnen. Hierauf behandelte GÃ¶the bÃ¼r-

gerliche Romanstoffe, die wohl dem geistigen Gesichts-

punkte seines Publikums entsprechen mochten, schwer-

lich aber von ihm aus einer freiwilligen Unterordnung

unter den beschrÃ¤nkten Geist der Handlung dieser Stoffe

und unter die Stimmung dieses Publikums gewÃ¤hlt

wurden, sondern weil er fÃ¼hlen mochte, daÃ� zur Er-

mÃ¶glichung des Dramas Ã¼berhaupt eine Unterordnung

unter gewisse beschrÃ¤nkende Maximen nothwcndig sei.

Die hÃ¶chste Steigerung des dramatisirten bÃ¼rgerlichen

Romans erreichte GÃ¶the im â•žGgmont", wo er die

Umgebung bis zum Zusammenhange weit verzweigter

historischer Momente auszudehnen versuchte: gÃ¤nzlich

ab von dieser Richtung ging er schon im EntwÃ¼rfe

zum â•žFaust", wo er blos die vollendete Form des

Drama's benutzte, wÃ¤hrend er auf dic BÃ¼hncndarstellung

von vorn herein verzichtete. Wenn im â•žFaust" zum

ersten Male mit BewuÃ�tsein der Grundton des eigent-

lichen poetischen Elementes der Gegenwart, dasDrÃ¤n-

geÂ» des Gedankens in die Wirklichkeit, an-

geschlagen wird, so ist es hÃ¶chst wichtig zu beachten,

wie GÃ¶the auf diesem Scheidepunkte weder einen wirk-

lichen Roman, noch ein wirkliches Drama, sondern

blos ein â•fl Litcraturdrama zu Stande brachte. Die

eigentliche BlÃ¼the seiner modernen Weltanschauung

konnte der Dichter nur in der Schilderung, im Apcll

an die Phantasie, nicht in der unmittelbaren drama-

tischen Darstellung uns mittheilcn. Griff GÃ¶the spÃ¤-

ter nach der vollendeten Kunstform des Drama s behufs

seiner wirklichen Darstellung auf der BÃ¼hne, so sah

er sich genÃ¶lhigt, zugleich auch den Stoff dem ent-

sprechend zu wÃ¤hlen, wie wir vornÃ¤mlich aus scincr

â•žJphvgcnia auf Tauris" erkennen. Sobald es ihm

nun aber weniger um ein absolutes Kunstschaffen, als

um Darstellung des Lebens zu thun war, muÃ�te er

wieder auf den Roman zurÃ¼ckgehen, mit dem er denn

auch seine dichterische ThÃ¤tigkeit beschlossen hat. â•fl

Schiller begann wie GÃ¶the mit dem dramatisirten

Romane unter dem EinflÃ¼sse des Shakcspearc'schen

Drama's: dcr bÃ¼rgerliche und politische Roman be-



184

schÃ¤ftigte seinen dramatischen Gcstaltungstrieb so lange,

bis er an den modernen Quell dieses Romanes, die

nackte Geschichte selbst, gelangte, und aus dieser das

Drama unmittelbar zu construircn sich bemÃ¼hte, wobei

sich denn die SprÃ¶digkcit des geschichtlichen Stoffes

und seine UnfÃ¤higkeit zu? Darstellung in dramatischer

Form hinlÃ¤nglich zeigte, wie wir im â•žWallcnstein"

auf das Deutlichste erkennen. Was Shakespeare auf

seiner BÃ¼hne in weit ausgedehnterem MaÃ�e mÃ¶glich

war: ganze LebenslÃ¤ufe von Personen, die zu einem

historischen Mittelpunkte dienen, mit chronistischer Ge-

nauigkeit darzustellen, â�� das muÃ�te Schiller auf der

modernen BÃ¼hne selbst in Bezug auf eine einzige,

an Stoff gar nicht Ã¼berreiche, Gcschichtsperiode miÃ�-

glÃ¼cken : blos wegen der UmstÃ¤ndlichkeit der Motivirung.

Schiller lieÃ� auch die Historie wieder fallen, um sich

der vollendetsten Kunstform und mit ihr eines Stoffes

zu bedienen, welcher der griechischeÂ» TragÃ¶die bis auf

die EinfÃ¼hrung des â•žFatums" nachgebildet war: so

entstand â•ždie Braut von Messina", eines der auffal-

lendsten Zeugnisse kÃ¼nstlerischer Spekulation. Seine

unter dem Ã¤sthetischen Erperimentiren merklich erschlaffte

dichterische Frische zu retten, nahm er in seinem letzten

dramatischen Gedichte â•žWilhelm Teil" die dramatische

Romanform wieder auf. WÃ¤hrend GÃ¶the's praktischer

Sinn mit unserem Lcbensclemente sich versÃ¶hnte durch

Aufgeben der vollendeten Kunstform und Weiterbil-

dung der einzigen, in der diefts Leben verstÃ¤ndlich sich

aussprechen konnte, so verzweifelte dagegen der ideale

Schiller an unserem Leben, wie an einer Kunst, die

im Zusammenhange mit dem Leben Ã¼berhaupt stÃ¼nde.

WoÂ» den zu literarischen DenkmÃ¤lern gewordenen Ver-

suchen GÃ¶ihe's und Schiller's lebt nun aber unsere

ncucre dramatische Dichtkunst, soweit sienÃ¤mlich â•žKunst"

ist. Wo sie sich zur Darstellung des Lebens anlicÃ�,

ist sie, uni secnisch verstÃ¤ndlich und wirkungsvoll zu

sein, in die Plattheit des dramatisirtcn bÃ¼rgerlichen

Romans zurÃ¼ckgefallen: wo sie dagegen einen hÃ¶heren

Lebcnsgchalt aussprechen wollte, sah sie sich gcnÃ¶thigt

als wirklicher mehrvandigcr Roman der bloÃ�en LektÃ¼re

sich vorzustellen. Und ein Blick auf das Kunstschaffen

unserer modernen Dichter ergicbt in Wahrheit denn

auch folgende Ordnung der Erscheinungen: Am ver-

stÃ¤ndlichsten vermag unser Lebcnsclement kÃ¼nstlerisch

nur der Roman darzustellen; â•fl im Streben nach

unmittelbarster Darstellung seines Stoffes wird er

dramatisirt; â•fl hierbei erfÃ¤hrt der Dichter die Un-

mÃ¶glichkeit seines Beginnens und drÃ¼ckt den Stoff zur

Â«rst unwahren, dann vollstÃ¤ndig inhaltslosen Unterlage

des modernen BÃ¼hnenstÃ¼cks herab; beim Gewahr-

merdcn seines Bersinkcns in die Coulissenroutine aber

Â«endet er sich zur Darstellung des Stoffes im Ro-

mane zurÃ¼ck, lÃ¤Ã�t sich dagegen die vollendeteKunftform

im wirklichen griechischen Drama thatsÃ¤chlich vorfÃ¼hren:

die â•žAntigone" des Sophokles und ihre Folgen er-

scheinen unserem Leben gegenÃ¼ber als grobe kÃ¼nstlerische

NothlÃ¼gcn; â�� schlieÃ�lich bekÃ¤mpft, verspottet, beklagt

und beweint der Dichter in der Literatur-Lyrik den

Widerspruch unserer LcbcnszustÃ¤ndc, der ihm fÃ¼r die

Kunst als Widerspruch zwischen Stoff und Form, fÃ¼r

das Leben als Widerspruch zwischen Mensch und Na-

tur erscheint.

Mit dem Ausspruche: â•žw irhabenkcinDrama

und kÃ¶nnen kein Drama haben" â�� beschlieÃ�t

W. hier seine Kritik der bisherigen Erscheinungen auf

dem Gebiete der dramatischen Kunst. Bis hiehcr auch

ist sein Buch wohl fÃ¼r Jeden verstÃ¤ndlich. Die grÃ¶-

Ã�ere HÃ¤lfte des zweiten Thciles und den ganzen drit-

ten Thcil dieses Buches bilden nun aber Entwicklun-

gen aus der neuen Idee, die er fÃ¼r das â•žKunstwerk

der Zukunft" aufstellt, auf welche wir erst spÃ¤ter in

geeigneter Weise nÃ¤her einzugehen gedenken. Wir wol-

len dann wenigstens den Versuch machen, die Haupt-

punkte jener EntwicklungeÂ» zu einem allgemeineren

VerstÃ¤ndnisse zu bringen. Vorlausig unterbrechen wir

uns hier, um demnÃ¤chst W.'s allerncuestcm Buche:

â•ždrei Operndichtuiigen nebst einer Mitteilung an meine

Freunde als Vorwort" 'einen besonderen Artikel zu

widmen. T. U.

Dresdner Briefe.

II. Eoncerte, daÂ« neue Oratorium und die Tempi

Reissiger'S.

Am 1Â«teÂ» April I8S2.

Die Concertsaison scheint vorÃ¼ber zu sein: ich

berichte Ã¼ber diejenigeÂ» musikalischen Ereignisse in un-

serer Stadt, die seit Neujahr stattgefunden haben, in

meinem vorigen Briefe aber nicht erwÃ¤hnt worden

sind. Da wird denn hauptsÃ¤chlich von den Conecrten

zu sprechen sein.

GrÃ¶Ã�ere ConccrtauffÃ¼hrungen gab es

hier zum BesteÂ» des WittwcnfondS der kÃ¶nigl. Ka-

pelle an der Aschermittwoch und am Palm-

sonntage. In der crstercn hÃ¶rten wir die Sym-

phonien in C Dur von Mozart und in C-Moll von

Beethoven, Frl. Vibrans in einer Sopranarie aus

Elias, Hrn. Tichatscheck in der Kirchcnarie von Stra-

dclla und eiuc Deklamation unserer ausgezeichneten

Schauspielerin Frau Bayer-BÃ¼rck. Am Palmsonn-

tage kam ein neues Oratorium â•žDavid" von Reissi-

ger und die A-Dur Symphonie von Beethoven zur

AuffÃ¼hrung. Die Zahl der grÃ¶Ã�eren Conccrte in Dres-

den ist verhÃ¤ltniÃ�mÃ¶Ã�ig gering: stehend sind neben den

beiden eben genannten nur noch daÃ¶ Concert zum
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Besten des Pcnsionsfonds fÃ¼r den Theatcrchor im No-

vember und ein Ariucnconccrt der Kapelle im Som-

mer. Um so mehr dÃ¼rfte die Forderung gerechtfertigt

sein, in diesen Concerten durch AuffÃ¼hrung ganzer

grÃ¶Ã�erer Werke der bedeutenden Mittclaufwendung am

wÃ¼rdigsten zu entsprechen. Aus Mangel an der Â»Ã¶-

thigcn Zeit zur gehÃ¶rigen Vorbereitung hat sich gleich-

wohl der Gebrauch gebildet, fast nur am Palmsonn-

tage ein Oratorien- oder Cantatcnwerk Â»eben einer

Beethovcn'schen Symphonie zu GehÃ¶r zu bringen, fÃ¼r

die Ã¼brigen Concerte aber Mannichfaltigkeitsprogramme

aufzustellen, deren einzelne Nummern noch dazu nur

selten auf Neuheit Anspruch machen. Nun, man muÃ�

Â«Ken zufrieden sein, wenn das MÃ¶gliche geschieht!

Jedenfalls aber darf verlangt werden, daÃ� die ProÂ»

gramme der Mannichfaltigkeitsconcerte nach Inhalt

und Anordnung den Ã¤sthetischeÂ» Anforderungen ent-

sprechen, die eine hÃ¶here Kunstintelligenz an sie stellt,

und daÃ� die gerechten AnsprÃ¼che der lebenden Kom-

ponisten gehÃ¶rige BerÃ¼cksichtigung dabei finden. Un-

passend aber erschien mir an Aschermittwoch die De-

klamation, wie Ã¼berhaupt eine jede trockene Nccitation

zwischen Jnstrumcntalorchester und menschlichen Gc-

sangstimmcn; an unrechter Stelle Â«schien mir ferner

die Arie Mendelssohn'S mit ihrer etwaÂ« judaisirendcn

Musik unmittelbar nach einer Jupiter - Symphonie.

Freilich: Frau Bayer-BÃ¼rck ist ein Liebling unseres

Publikums, und in Frl. Vibrans wurde demselben

eine junge Dame vorgefÃ¼hrt, die fÃ¼r die hiesige Oper

ausgebildet wird und â•fl ihren gegenwÃ¤rtigen Gesangs-

leistungen nach zu urthcilcn â•fl dieser Oper einst zur

Zierde gereichen dÃ¼rfte; die Wittwcn und Waisen aber

der seligen Kapellmitglieder schreien nach Brod, wie

die Verwalter ihrer Pensionskasse nach Geld, â•fl und

vor solchem Geschrcie verstummt alle Nesthctik! Un-

gerecht jedoch gegen die Lebenden â•fl Schaffenden wie

GenieÃ�enden â�� bleibt eÃ¶, wenn man in einer Stadt,

wo von Schumann's Symphonien noch gar keine, von

den Symphonien Mendclssohn's und Gadc's aber erst

je eine zur AuffÃ¼hrung gekommen ist, an einem Eon-

ccrtabende eine Becthovcn'sche und eine Mozart'sche

Symphonie giebt. Noch sei aus dem Programme des

in Rede stehenden Concerts die herrliche Arie Stra-

della's hervorgehoben: Hrn. Tichatscheck'S

Stimme und Gesangswcise eignen sich ganz vorzÃ¼g-

lich fÃ¼r den Vortrag derartiger Voealcompositionen,

und dieser Umstand in Verbindung mit einer Orchester-

begleitung, welche zahlreiche Bratschen, VioloneellS

und ContrabÃ¤sse aufzuweisen hatte, brachte daÃ¶ Mu-

sikstÃ¼ck zu einer auÃ�erordentlichen Wirkung.

<Â«ch,Â»> f,,,Â«.,

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Charsreitage, den 9teÂ» Mirz, wurde zum

Besten deÂ« Orchefter-PensionSfondÂ« die Bach'sche Mat-

thÃ¤uSpassivÂ» in der UnivlrsitÃ¤tskirche aufgefÃ¼hrt. Die

SoliÂ« hatteÂ« Frl. Mayer, Frau E. M. Dreyschock sowie

die HH. Behr und Schneider Ã¼bernommen, die EhÃ¶re

bestanden aus den MitgliederÂ» der Sivgskademie u. a. Ber?

eineÂ», Tie diesmalige AusfÃ¼hrung dieseÂ« Ã¤uÃ�erst schwierigeÂ»

WerkeÂ« blieb weit hinter der zurÃ¼ck, welche Mendelssohn vor

II Jahren am Palmsonntage iÂ» der Thomaskirche veranstal-

tete, obgleich damalÂ« laÂ« Werk deÂ» Saugern, wie dem Or-

chester so gut wie ueÂ» war. denn es war seit Bach'Â« ZelteÂ»

iÂ» Leipzig nicht gehÃ¶rt worden und gehÃ¶rtÂ« schon zu deÂ» ver-

gessenen GrÃ¶Ã�eÂ». Tin Mangel aÂ» hiÂ»reicheÂ»deÂ« Proben oder

vielmehr die vielen nachlÃ¤ssig Â»nd nnregelmÃ¤Ã�ig besuchteÂ» Pro-

><Â» waren nur allzu sehr sichtbar, so daÃ� Â«Â« oft nnr der Ge-

wandheit und der Umsicht deÂ« Hrn. Kapellmftr. Rietz zu dan-

ken war, daÃ� daÂ« Ganze aÂ» gewisseÂ» StelleÂ» Â»och zusammen-

hielt Â»nd zusammenblieb. DaÂ« Orchester hatte aber jedenfallÂ«

zu wenig Proben gehabt, denn es war keineswegs fest Hr.

Schutt der sang die Tenorpartie und gab sich unverkennbare

MÃ¼he, seine schwierige Aufgabe genÃ¼gend zu lÃ¶sen; wenn ihm

vleÂ« nicht in alleÂ» StÃ¼cken gelang, so liegt daÂ« eben aÂ» der

groÃ�eÂ» uvd eiÂ»em TheatersÃ¤vger ungewohnteÂ» Schmierigkeit

der Partie. Anch die SÃ¤ngerinnen Frl. Mayer und Frau

Drcyschvck schienen sich in deÂ» ernsten und groÃ�en musikalischen

FormeÂ» deÂ« alten Meisters nicht recht wohl zu fÃ¼hlen uns

wÃ¤hrend erftere Dame fast stets im Kirchengcsange TrefflicheÂ« lei-

stet, vermochte sie sich dies Mal uicht recht geltend zu macheÂ».

Die beste Leistung war die deÂ« Hrn. Behr; er sang mit WÃ¼rde

und inniger WÃ¤rme. Ueber den Gesang deÂ« Herrn, welcher

die Partien deÂ« JudaÂ«, Pilatus und AalphaÂ« vortrug, wolleÂ»

wir mit menschenfreundlicher Schonung hinweggehen und den

guten WilleÂ» fÃ¼r die That Â»ehmen. F. G.

Tagesgeschichte.

Reisen, Eoneette, Engagements u. DaÂ« neu enga-

girte Opernpersonal am Theater iÂ«BreÂ«lau hat sich in den

beiden bis jetzt ftatigesundeoen Vorftellnngen (Regimentstoch-

ter und Montecchi Â»nd Eapuleti) die lebhafteste Anerkennung

zu veischaffen gewuÃ�t. TÃ¼r erste Rollen ist Frl. Fischer anÂ«

Prag, fÃ¼r daÂ« lyrische und graziÃ¶se Fach Fron Moritz uÂ»d

alÂ« lyrischer Tenor Hr. HeiÂ» rich auÂ« KÂ«nigÂ«verg gÂ«woÂ»Â»eÂ».

BesonderÂ« hat Frau Moritz EnthufiaÂ«muÂ« erregt, trotzdem,

daÃ� sie iÂ» Partien auftrat, welche die in BreÂ«lau so sehr be-

liebtÂ« F,l. Babnigg biÂ«her gab. Â«m Bertchterftatter sagt

Ã¼ber diesÂ« SÃ¤vgtriÂ»: â•žDie Jnlia (In der BeÂ»iÂ»tscheÂ» Oper)

der Mab. Moritz hat Â»Â»Â« iÂ» hohem Grade befriedigt. Se

sÂ»Â»g. wie Spiel waren ohne Ueberladung, ohne erkÂ»Â»ftÂ«lteÂ«

Affekt Â«d von einer recht Â»ohltbienden Einfachheit, der Â«le-
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gische Eharakter der Rolle durch ein Ã¤uÃ�erst zarteÂ« Colorit her-

vorgehoben. Die SÃ¤ngerin hat Ã¼ber keine groÃ�eÂ» Mittel zu

gebieteÂ», aber sie forcirt auch nichtÂ« Â»od ihre Gesangsweise

ist eben so kunstverstÃ¤ndig alÂ« geschmackvoll".

Der Pianist Dnpovt hat mit groÃ�em Beifall iu einem

Hofcoucert in Berlin gespielt. Auch dem Pianisten Ehrlich

auÂ« Dresden wurde diese Ehre zu Theil.

Der Teuorift AÂ»der, mit dem die Verwaltung der kÃ¶nigl.

Over in Berlin iu Unterhandlung wegen EngagementÂ« steht,

soll slebeutaufeud Thaler jÃ¤hrliche Sage fordern.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am lSteu MÃ¼rz ist in

einem Concerte der Musikgesellschaft zu ZÃ¼rich die Ouver-

tÃ¼re zu Waguer'Â« â•žTann HÃ¤user" unter Leitung deÂ« Eom-

pouifteÂ» znr AuffÃ¼hrung gekommcn. Auch geht mau damit

um, Ende April deÂ» â•žfliegenden HollÃ¤nder" zu geben â•fl die

einzige Oper Waguer'Â«, dereu Darstellung die KrÃ¤fte eineÂ«

ZÃ¼richer TheaterÂ« gewachsen seiÂ» durften. â•fl Wir benutzeÂ« die

Gelegenheit dieser Mittheilung, um zugleich die hier und da

Â«Â»Â«gesprochene Ansicht zÂ» berichtigeÂ», alÂ« ob W. bei dem ZÃ¼-

richer KnuftlebeÂ» osficiell betheiligt, dort Â«Â»gestellt sei. Er

hat sich im Gegentheil IÂ» ZÃ¼rich niedergelassen, in der Hoff-

nung, hier auf keine Weise zu einer Betheiligung au dem Ã¶f-

fentlichen KÂ»Â»sttrÂ«iben verfÃ¼hrt zu Â»erden. Er lebt in der

vollstÃ¤ndigsten ZnrÃ¶ckgezogenheit. Rnr konnte er eÂ« dem

Wnnsche einiger Freunde nicht abschlagen, dem dafigeÂ» kleinen

Orchester versuchsweise eine Beeihoven'sche Symphonie Â«lnzu-

ftudiren, uud deren Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung in einem der Eon-

Â«rte der ZÃ¼richer Musikgesellschaft zu leiteÂ». Diese AuffÃ¼h-

rung siel, trotz der beschrÃ¤nkteÂ» Mittel, Ã¼ber alleÂ« Vcrmuthen

gut anÂ«, und die ZÃ¼richer Mnsikfreuude lieÃ�eÂ» eÂ« sich Â«on nun

Â«b Â«Â»gelegen seiÂ», ihn um die Wlederholungeu Ã¤hnlicher Auf-

fÃ¼hrungen zu bitteÂ», wÂ«Â« er in der Weise zugestanden hat,

daÃ� er ab uud zu iÂ» Â«iuigeÂ» weulgeÂ« Eoucerteu vorzugsweise

Beethoven'sche Eomposittouen zur AussÃ¶brung bringt. DieÂ« ge-

schieht jedoch, ohne daÃ� er sich um die eigentlicheÂ« Concerte

im mindesten kÃ¼mmert.

Am Eharfreitage wurde, wie alljÃ¤hrlich, der â•žTod Jesu"

in der Singakademie Â»nter Leitung deÂ« Mufikvir. Grell auf-

gefÃ¼hrt, welcher biÂ« zum ifteu November RungenhagevÂ« Stelle

provisorisch vertritt. Ueber die regelmÃ¤Ã�ig alle Jahre wieder-

kehrevde BorfÃ¶hrnug deÂ« Grauu'scheu WerkeÂ« meint die â•žNa-

tioualzeitnng" sehr richtig, eÂ« dÃ¼rfte wohl endlich aÂ» der Zelt

feiÂ«, Â«ach aÂ»dere mehr deÂ» BedÃ¼rfnisseÂ» der moderneÂ» Mensch-

heit entsxrecheude WerkÂ« oufzusÃ¶hreu und deÂ» â•žTod Jesu" viel-

leicht Â»Â»r alle drei Jahre eiumal zÂ» bringeÂ». Solche drei-

jÃ¤hrige AuffÃ¶hruugeÂ» wÃ¼rdeÂ» gewiÃ� Â«ollkommeÂ» genÃ¼geÂ», um

daÂ« Werk vor dem BergÂ«ffÂ«Â»werdeÂ» zÂ« bewahreÂ».

Reue Opern. P. Â«. LlndpaiÂ»tÂ»er hat eiÂ»e groÃ�e

Opn Â»olleudet â•žGiulia oder die Eorsau" Tert Â»Â«Â» Lewald,

welche demuÃ¤chft iu Stuttgart zur AÂ»ffÃ¶hrÂ»Â»g kommeÂ» wird.

Â»ermischteS.

Frl. Wertheimber, welche iÂ» VarlÂ« iÂ« Grifar'Â«

â•žGlÃ¶ckner Â»oÂ» BrÃ¼gge" sehr gefalleÂ» hat, wird daselbst iÂ«

einer mÃ¤nnlichen, ursprÃ¼nglich fÃ¼r deÂ» SÃ¤nger Bataille

geschriebenen RollÂ« auftreteÂ» und diesÂ« PartiÂ« iu derselben Ton-

lage wie BataillÂ« singtÂ».

Iu PariÂ« macht jetzt eine JmprovisatrieÂ« auf dÂ«m

Piauo viel Aufseheu. Dieselbe heiÃ�t Iu l iette DrillsÂ» und

ist im Stande Ã¼ber jedeÂ« ihr gegebene Thema ans dem Piano

zu phantasireÂ». KÃ¼rzlich improvisirte Ã�Â« hinter eiuaÂ»der Â«iÂ»t

PhautafiÂ« Ã¼ber â•žMacbeth", eine Ã¼ber Volkslieder und Â«iÂ«

idyllischÂ«Â« TongemÃ¤lde. Die junge Dame reift nach Dentschlaud.

DlÂ« â•žRheinische Musikzeituug" briugt in Nr. 3Â» vom

Soften MÃ¤rz einen Angriff gegeu das Urtheil dies. Bl. Ã¼ber

HtnritttÂ« Soutag, der sich durch seiÂ»Â« Eonfusiou auSzeichuet.

WaÂ« dem Kritiker iu Nr. 7 uuserer Zeitschrift eutgegeu ge-

halten wird, um ihu zu schlageÂ», â•fl die techuischeÂ« VorzÃ¼ge

dtÂ« GesaugeÂ« der Soutag â•fl findet sich fast mit denselbeÂ»

Worten bei uuÂ«, so uameutllch S. 7Â«, Sp.Â» uud S. ?!,

Sp. ! auerkaunt. Nicht die techuischen VorzÃ¼ge deÂ« GesÃ¤ngeÂ«

der Sontag bestreiten wir, wohl aber die kÃ¼nstlerische Ver-

weuduog derselbeÂ», wir tadeln den Maugel einer solcheÂ». Auch

eiuÂ« bloÃ�e Techuik, weun sie Â»ollendet auftritt, ift etwaÂ« sÂ«hr

AnerkeuneuSwertheÂ«, auch zu ihr gehÃ¶rt Talent; die weiterÂ«

Frage aber ift, ob man bei einer solcheÂ» untergeordneteÂ»

TalevtÃ¤uÃ�erung alÂ« eiuem LetzteÂ» stehÂ«Â» bleibt, ob man

eiue solche zum Zwecke der Darftelluug macht, odÂ« Â«inÂ«

velleodete Tkchuik fÃ¼r hÃ¶btÂ« kÃ¼nstlerischÂ« AufordÂ«ruugÂ«n

Â»Â«rweudet. JÂ«neÂ« untergeordnetÂ« Taleut gestehen wir der

Soutag gern zu, uud wÃ¼rden nichtÂ« dagegen habeÂ», weun sie

dem entsprechende Erfolge fÃ¤nde. Ihre gegenwÃ¤rtigen Erfolge

aber standen im MiÃ�verhÃ¤ltnis zu ihren LeistungÂ«Â«. WÂ«nÂ»

derartige in ihrer untergeordneten SphÃ¤re allerdivgÂ« vorzÃ¼g-

liche Leistungen so, wie eÂ« geschah, anerkannt werden, waÂ« bleibt

dann fÃ¼r die hÃ¶chste Kuust Ã¼brig! Wir trkannttÂ« iÂ» ditser

Srscheinuug eiueÂ» offenbaren RÃ¼ckschritt deÂ« allgemelueu Kuust-

bewuÃ�tseinÂ« und hielten <Â« darum fÃ¼r unsrre Pflicht, tinem

solchen entgegen zn treten. Wie sehr wir Recht hatteÂ», be-

weift die gegenwÃ¤rtige Stimmung deÂ« PublikumÂ«. EÂ« war

eiu kurzer Rausch deÂ« EnthuffaÂ«muÂ«, der schou jetzt sich sehr

abgekÃ¼hlt hat. Schon jetzt hÃ¶rt man bei Â«Â»Â« ailgemeiv, daÃ�

doch die Leiftuugeu der Johanna Wagner z. B. etwaÂ« gaÂ»z

AvdtreÂ« seien. â•fl AliÂ« dicst HauptpunktÂ« schÂ«iut der rheinische

Kritiker gar nicht Â»erstanden zu habeÂ«. Gr beschrSukt sich

darauf, Diuge zu erhÃ¤rteÂ«, die wir gar nicht bestreiten, wo

Â«r aber beweiseÂ« sollte, wo er eiue aukÂ«rÂ«, begrÃ¼ndete An-

sicht unÂ« gegenÃ¼ber zu stelleÂ» hÃ¤tte, â•fl schimpft er. Darauf

ift avftÃ¤Â»diger Weise VichtÂ« zu erwidern. Ueberhaupt war eÂ«

merkwÃ¼rdig, so weit wir beobachteÂ» konnten, in alleÂ» Jour-

nalen die Partei fÃ¼r die Sontag uvÂ« gegenÃ¼ber ergriffen, nur

FloÂ«kelv, leeren RedeuÂ«arteu zu begegueÂ». Eine sÂ«lbftftÃ¤Â»dige

begrÃ¼ndete Ansicht trat nirgendÂ« hervor: Ã¼bkrall eiÂ» bloÃ�eÂ«

RachspnchkÂ» deÂ« allgemeineÂ» GeredeÂ«.â•fl
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Die Berliner â•žNationalzeitnng" brachte in voriger Woche

die Einleitung einer ausfÃ¼hrlichereÂ» Bespnchnng der Schrift

â��Oper Â»ud Drama" von Wagner, LÃ¤Ã�t sich nun schon die

Ginleitnng nicht ganz Ã¼bel an, so mÃ¼ssen wir doch den Vers,

sehr bald auf AbwegeÂ» erblicken. ,,NichtÂ« in dem Buche",

heiÃ�t eÂ« Â». A., â��verletzt GefÃ¼hl und Beruunst und erschwert

die Gerechtigkeit gegen dÂ«n Autor mehr, alÂ« dieser CyniSmuÂ«

deÂ« VerneinenÂ«, diese trnukne ZerftÃ¶ruugÂ«wuth, die nichtÂ« re-

spectirt" u. s. w. SÂ« ist ,iÂ» seltsamer Widerspruch, daÃ� Die-

jenigen, die auf andereÂ» Gebieteu nicht eben die Vertreter deÂ«

BestehendeÂ» fiud, in mnfikalischen DingeÂ» hartnÃ¤ckig am Her-

gebrachten festhalteÂ», daÃ� sie, die sooft deÂ» Fortschritt Â«olleÂ»,

hier jeder Weitereotwicklung entgegentreten. So bringt KÃ¼hne'Â«

,,Europa" eine hÃ¤mischÂ« Correspondenz anÂ« Weimar Ã¼ber die

AuffÃ¼hrung deÂ« â•žBenvenuto Eellini", worin mit Schaden-

freude berichtet wird, die Oper habe FiaÂ«co gemacht, so klagt

eine Evrresxondenj auÂ« Weimar im â•ždeutschen Museum" Â»oÂ»

Prutz Ã¼ber die entschwundene GrÃ¶Ã�e, erwÃ¤hnt aber mit keinem

Worte der groÃ�artigeÂ» ThÃ¤tigkeit Lisjt'Â«. Â«iszt ist fast der

Einjige in unserer Zeit, der durch seine praktische WirksamÂ«

Kit die GrundsÃ¤tze darlegt, welche der Tonkunst der GegenÂ«

wart gegcnÃ¼ber die einzig richtigen sind, an den sich die HoffÂ»

nung auf Befreiung anÂ« noserem musikalischen Philistertbum

knÃ¼pft. Wir haben deÂ« nutz- und gesiÂ»nungÂ«losen GeredeÂ«

Ã¼ber Musik iu der gesammtev Presse genng, und man muÃ� sehr

beklagen, weuu die besseren BlÃ¤tter, an deren Zustimmung Â«vÂ«

gelegen, in musikalischeÂ« Dingen sich nicht Ã¼ber daÂ« GewÃ¶hn-

liche erheben.

Druckfehler-Berichtigungen. In Nr. lk, S. 17Â»,

Spalte S, Zeile 1? von unten lese man: â•žscheint Â»orzugÂ«-

weise fÃ¼r SchÃ¼ler odschon mit >c." anftatt: â•žscheint fÃ¼r SchÃ¼-

ler mit,c."

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Concertmufik.

EovcertftÃ¶cke.

O. Gerke, Vp. 43. Sampf und Sieg. TroheÂ« kon-

rertduo fÃ¼r zwei Violinen. Minden, Filzmer u. C.

2 Â«hlr.

ArrangementÂ«.

A. Walther, Vp. u. Symphonie (Nr. I, <Â«-Vur) kÃ¶r

Wrchetter. VierhÃ¤ndigÂ« Vlavierauszug voÂ» Com-

ponitten. Leipzig, Sittner. 2 Thlr. 10 Ngr.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitnng.

R> Schumann, Vp. 105. Sonate in A.Moll kÃ¼r

Pianokorte und Violine. Leipzig, Hotmeitter. 2 Thlr.

FÃ¼r Pianoforte.

L. Ehlert, Vp. 17. phantalie kÃ¼r daÂ« pianoforte.

Serlin, Schlekingn. ^ Shlr.

â•fl â•fl, Vp. 2Â«. Lieder und Studien kÃ¼r das Pia-

notorte. Â«bend. 4 Khlr.

FÃ¼r Pianoforte zÂ» vier HÃ¤nden.

L. Ehlert, Vp. 18. Â«lavierttÃ¼cke zu vier HÃ¤nden,

chekt 1. Serlin, Schlelinger. 25 Sgr.

H. Sattler, Vp. 17. Sechs Scenen aus dem Leben

der Zungfrau. MuNKalifche Dichtungen kÃ¼r daÂ«

Pianoforte zu vier HÃ¤nden. Blankenburg, E. AÂ»

SrÃ¼ggemann. 16 gGr.

Lieder Â»nd Gesinge.

Jos- Dessaner, Vp. 52. Zwei GesÃ¤nge kÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Segl. des ptte. Nr. l. Vas MÃ¤dchen,

Gedicht von Motenthal; Nr. 2. Sehnkucht, Gedicht

von Em. Seidel. Wien, Mechetti. Nr. 1 und 2.

Ã— 10 Ngr.

EÂ« reihen sich diese beiden GesÃ¤nge den Ã¼brigen derarti-

geÂ» WerkeÂ» dcÂ« ComxoÂ»ifteÂ» an. Einfachheit, flieÃ�ende Be-

handlung der Singftimme nnd richtigeÂ« Auffassen deÂ« TerteÂ«

zeichnen sie auÂ«. Die Begleitung ist leicht, ohne trivial zÂ»

werden.

Ludwig Meinardus, Vp. s. Komanzen und SaUadeÂ»

fÃ¼r eine Singttimme mit Segl. des ptte. Heft I.

Vie Wallfahrt nach Kcvlaar, von H. Heine. Serlin,

Stern u. Comp. ^ ihlr.

WUH. Baumgartner, Vp. lÂ«. SechÂ» Kleine Lieder

kÃ¼r eine Singttimme mit Segl. des Ptte. Leipzig,

Sentt. 2Â« Ngr.

E. Kronach. Vp 2. FrÃ¼hlingemelodien. vier Lieder

aus Adolf SÃ¶ttzer's Gedichten fÃ¼r eine Singttimme

mit Segl. deÂ» ptte. Leipzig, whiltling. 15 Ngr.
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Musik fÃ¼r Gefangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Julius Otto, FÃ¼nf wuartetten tÃ¼r FNÃ¤nnerktimmen.

Gedichtet von Carl GÃ¤rtner. Leipzig, Merkeburger.

Partitur und Stimmen, I Tlzlr. 10 Ngr. Stimmen

allein, I Â«hlr.

Der fleiÃ�ige Compomft wird deÂ« Are!Â« seiner zahlreicheÂ»

Freunde und Verehrer durch diese Quartetten nicht verminÂ»

dern. IÂ« dem ersteÂ» derselben â•fl FrÃ¼hllngSlandschaft â•fl be-

wÃ¤hrt er von Nenem seine glÃ¼ckliche Begabung fÃ¼r den kom!Â»

schen Genre, wÃ¤hrend die vier Ã¼brigen â•fl Freud' und Leid,

Oede, Herzeleid vnd LicbÂ«Â«IeÂ»z â•fl elegischen CharakterÂ« sind.

Wir empfehleÂ» diesÂ« auch Ã¤uÃ�erlich hÃ¼bsch Â»Â«Â«gestattete Samm-

lung alleÂ» MÃ¤Â»Â»ergesangÂ«vereiÂ»eÂ».

Will). Baumgartner, Vp. II. Sechs Litter fÃ¼r vier

AlÃ¤nnerltimmen. Leipzig, Senkk. I Shlr. 15 Ngr.

Jnftruetives.

FÃ¼r Pianoforte.

C. G. W. Herdtmann, Gp. SI. 22 UebungsktÃ¼cKe

fÃ¼r das Pianokorte fÃ¼r die erlten AnfÃ¤nger, die noch

Keine Wctave fpannen KÃ¶nnen. 3 Hefte. Leipzig,

Hotmeitter. Ã¤ Nr. l2^ Ngr.

Diese UebungÂ«stÃ¼cke sind ihrem Zwecke entsprechend und

auch zum Theil melodlÃ¶Â«. Sie gehen vom Leichten zum

Schwereren fort, und wenn sie auch nichtÂ« NeueÂ« oder besonÂ«

derÂ« HervorstechendeÂ« bieten, so find fie doch immer fÃ¼r AÂ»Â»

fÃ¤nger zv empfehleÂ».

Fr. Brauer, Praktische Elementar-Pianokorte-Schule.

vierte durchgkkchene Auflage. Leipzig, G. Merke-

burger. 1 Thlr.

Die schnell auf einander gefolgten Auflagen dieseÂ« Wers-

cheÂ«Â« sprechen fÃ¼r dasselbe. SS ist anÂ« einer erfahrenen Fe-

der geflossen, wenn es auch eigentlich nnr auÂ« UebungÂ«stÃ¼cken

iu zweckmÃ¤Ã�iger Fortschreitung besteht. Die Mufiklehre â�� so

weit fie auch der erste AnfÃ¤nger wissen muÃ� â�� so wie Hal-

tung der Hand ic. ist hier dem Lehrer selbst Ã¼berlassen, denn

die Ã¤uÃ�erst kurzen Andeutungen, welche der Verfasser in den

Vorworten zur zweiten und dritteÂ» Auflage giebt. kÃ¶nnen bloÂ«

alÂ« Winke fÃ¼r den Lehrer betrachtet weiden. Die Empfehlung

deÂ« schr.ftlichen TrauÂ«ponirenÂ« der Tonleitern, welcheÂ« der

SchÃ¼ler vorzunehmen hat, ist gewiÃ� sehr gut, nur hÃ¤tte der

Verf. dabei dle unpassenden AusdrÃ¼cke â•žganzer und halber

Ton" nicht anwenden sollen. DaS VerstÃ¤ndnis einer so dnnk-

len Bezeichnung erfordert eine weiischichtige ErklÃ¤rung, und

viel eher begreift ein Kind die Sache, wenn man zu ihm von

einer groÃ�en und kleinen Tonftufe spricht. â�� Eine ErklÃ¤rung

der gebrÃ¤uchlichsteÂ» italienischen und franzÃ¶sischen KuuftanS-

drÃ¼cke ist beigefÃ¼gt.

Fr. Brauer, Leichte und angenehme UebungsktÃ¼cKe zu

vier HÃ¤nden in ltukenweiker Folge fÃ¼r AnfÃ¤nger im

pianokortekpiel. Zweite Auflage. Nr. !. Leipzig,

in Commikkion bei G. Merkeburger. 6 Ngr.

Es enthÃ¤lt dieseÂ« Heztchen zwÃ¶lf kleine Uebungeo, fÃ¼r die

ersten AnfÃ¤nger berechnet, welche ihrem Zwecke vollkommen

entsprechen uud daher Empfchlnng verdienen.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

Fr. KÃ¼cken, wp. 36. Nr. 5. Steckbrief, fÃ¼r Tenor

oder Sopran mit Segl. des ptte. tÃ¶erlin, Schleim-

ger. 17^ ggr.

GÂ« ist dieÂ« eiÂ» Arrangement deÂ« bekannten MÃ¤nnerqnar-

tettÂ« gleicheÂ« NamenÂ«, und wird auch in dieser Form den Ver-

ehrerÂ» deÂ« Eomponiften willkommen sein.

Carl Eckert, Gp. 21. Er liebt mich nur allein!

Schweizergcfang, kÃ¼r eine Singttimme mit Segl. deÂ»

ptte. Serlm, Srhlekinger. 10 ggr.

Der Titel besagt weiter, daÃ� Madame Henriette Sovtag

dieseÂ» ,,SchweizergÂ«savg" in Lcndou im Theater und in Con-

certen oft gesungen habe, ferner, daÃ� auch ein Arrangement

mit Brummstimmen-Begleitung eriftirt. Bon Mad, Sontag

gesuugen mag diese ziemlich fade EompositioÂ» vielleicht da?

durch â�� aber gewiÃ� auch nur dadurch â�� etwaÂ« an Interesse,

gewinueÂ». Herrlich und Ã¼ber alleÂ« Lob erhaben lft aber dle

Idee mit der Bruminstimmen-Begleitung.

Fr. KÃ¼cken, Wp 57. Zwei Kleine Lieder kÃ¼r eine Sing-

klimme mit Legt, deÂ» ptte. Nr. 1. Schlummerlied,

Nr. 2. Vurch die Nacht. Hamburg, Niemever.

^ Thlr.

Zwei aÂ»spruchÂ«losÂ« Liederchen in deÂ« Eomponiften bekannter

Weise. Sic sind einfach uud sangbar, wie es die Terte ver-

langen. Eine falsche Betonung scheint unÂ« in der zweiten

HÃ¤lfte deÂ« zweiten LiebeÂ« zu sein. Der Tert heiÃ�t ao der be-

treffenden Stelle: ..WÃ¤rst (nÃ¤mlich der Mond) ein Spiegel dÂ»

zur Stund'" und: Die Liebste mÃ¶chte â•žMich herzinnig lÃ¤cheln

sehen". SÂ« ist daÂ« â•žWÃ¤rst" und daÂ« â•žMich" durch eine Fer-

mate so betont, alÂ« wenn AlleÂ« auf diese beideÂ» Worte an-

kÃ¤me, wÃ¤hrend doch die Worte â•žSpiegel" Â»Â»d â•žherzinnig"

dem Sinne deÂ« Ganzen nach markirt sein mÃ¼Ã�ten.

t? Einzelne NummerÂ« d. N. Ztschr. f, Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. Â«Â»ermann.
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Die Musik der Ungarn.

Die ungarische Musik trÃ¤gt einen so originalen

Charakter in sich, unterscheidet sich so wesentlich von

der Musik aller Ã¼brigen europÃ¤ischen VÃ¶lker, daÃ� es

fÃ¼r den Musiker jedenfalls, aber auch fÃ¼r den Dilet-

tanten jeden Grades von Interesse sein muÃ�, aus der

Feder eines Kenners zum ersten Male etwas NÃ¤heres

und GrÃ¼ndlicheres darÃ¼ber zu erfahren. Der unter-

zeichnete Verfasser dieser Zeilen machte in den Jahren

Â«849 â•fl Kl von Wien aus, wo er seine musikalischen

Studien bei Sechtcr zu vollenden beabsichtigte, mehrere

Male AusflÃ¼ge nach UngarÂ», wobei zwar Pesth zu-

nÃ¤chst der Zielpunkt war, aber auch die entfernteren

Gegenden an der TheiÃ� nicht Â»Â»besucht blieben.

Seine Gedanken Ã¼ber ungarische Musik folgen

hier, so weit er sie bei dem karg zugemessenen MaaÃ�

von Geld und Zeit auf seinen Reisen zu verfolgen im

Stande war. VerstÃ¤ndigen wir uns aber vor Allem

darÃ¼ber, was unter ungarischer Musik zu begreifen ist.

Bekanntlich sind von den !6 Millionen, welche

Ungarn bewohnen, hÃ¶chstens der vierte Theil Ma-

gyaren, d.h. AbkÃ¶mmlinge der asiatischen Horden,

welche im 9>cn Jahrhundert nach Europa zogen, durch

das eiserne Thor in's jetzige UngarÂ» drangen und sich

hier die groÃ�en Ebenen diesseits und jenseits der TheiÃ�

Â»nd das Donaugebiet aufwÃ¤rts bis Comorn zu Wohn-

plÃ¤tzen wÃ¤hlten. Der grÃ¶Ã�te Theil der Bewohner

Ungarns sind aber Slaven, ein nicht unbedeutender

Deutsche und Walachen, der kleinere Theil: Juden

und Zigeuner. Bei diesem groÃ�en VÃ¶lkergemifche darf

man wohl fragen, welchem dieser StÃ¤mme das, was

wir im specisischen Sinne â•žungarische Musik" nennen,

seinen Ursprung verdanke? Ist ungarische Musik gleich-

bedeutend mit magyarischer, oder mit der Musik

der Slaven, Deutschen, Walachen, Juden oder Zi,

geuner, welche Ungarn bewohnen? Die beiden letzten

Nationen sind schon im Voraus in Betreff der Ori-

ginalitÃ¤tsfrage ausgeschlossen: denn Juden und

Zigeuner kÃ¶nnen wohl Vorhandenes benutzen und zu

seiner Ausbildung schÃ¶ne BeitrÃ¤ge liefern, nimmermehr

aber in irgend einem Zweige der Kunst oder der Ge-

werbe dem Lande, in welchem sie als geduldete Mi-

noritÃ¤t zerstreut leben, ein nationales GeprÃ¤ge auf-

drÃ¼cken, und daÃ� dies auch in Ungarn nicht der Fall

war, werden die folgenden BlÃ¤tter zeigen. Da der

Charakter der ungarischen Musik, wie schon bemerkt,

sich wesentlich von dem aller Ã¼brigen europÃ¤ischen Mu-

sik unterscheidet, so kann sie aber auch weder slavischen

noch germanischen Ursprungs sein; denn weder die

Musik der Deutschen, noch die der slavischen StÃ¤mme:

Polen, Russen, BÃ¶hmen u. s. w., hat mit der ungari-

schen Nationalmusik irgend eine Ã—hnlichkeit; und so-

mit steht fest, daÃ� die ungarische Musik rein magya-

rischen Ursprungs ist, ohne daÃ� damit verneint wer-

den soll, daÃ�, sowohl die physische Beschaffenheit deS
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Landcs, als die nicht magyarischen StÃ¤mme selbst,

welche Ungarn bewohnen, mehr oder weniger EinfluÃ�

auf dk Entwicklung dieser Musik ausgeÃ¼bt haben.

Was ist es nun aber, das die ungarische Volksmusik

in ein so fremdes VerhÃ¤ltniÃ� zu aller Ã¼brigen euro-

pÃ¤ischen Musik setzt ? Es ist dies vor Allem ihr â•žRh Â«t h-

mus", der Rhythmus sowohl die Tacttheile, als

der Tactordnungcn. WÃ¤hrend nÃ¤mlich alle Ã¼brige

abendlÃ¤ndische Musik in den geraden Tactarten (Z,

j Tact u. s. w.) in der Regel den Accent auf die gu-

ten Tactglieder t und S fallen lÃ¤Ã�t, so findet in der

ungarischen Musik gerade das Gegentheil statt. Un-

sere schlechten Tacttheile sind fÃ¼r sie die guten, und

wenn wir auf t und S den Accent legen, so acccn-

tuirt der Ungar in den meisten FÃ¤llen 2 und 4. Die-

ser Rhythmus giebt der ungarischen Nationalmusik den

Charakter des Heroischen, Herausfordernden,

Stolzen, zugleich drÃ¼ckt er aber auch die noch rohere,

ungebrochene GemÃ¼thsart dieser kriegerischen und rit-

terlichen Nation aus. Ferner treffen wir in einer gan-

zen Reihe von magyarischen Volksweisen den Wech-

sel von geraden und ungeraden Tactzahlen: und na-

mentlich sind es 7 tact ige Rhythmen, die sehr

hÃ¤ufig vorkommen. Da die ungarische Volksmusik

(und von dieser rede ich vorerst) blos die geraden Tact-

arten kennt und von einem ^, H oder S Tact u. s. w.

gar nichts weiÃ�, so tritt in den ungarischen Volks-

weisen, wo die S-, S- und 7tactigcn Rhythmen vor-

kommen, gleichsam ein Ersatz fÃ¼r den gÃ¤nzlichen Man-

gel dieser Musik an ungeraden Tact arten ein. Diese

ungeraden Tactrhythmcn sind zwar durchaus nicht Ge-

setz in der ungarischen Volksmusik; im Gegentheil ist,

namentlich, was die eigentliche Tanzmusik betrifft, der

4tactige Rhythmus ebenfalls herrschend. Ich erlaube mir

hier eine der innigsten und schÃ¶nsten ungarischeÂ» Me-

lodien, in welchen diese merkwÃ¼rdige Erscheinung vor-

kommt, als Bclcg beizusetzen. Sie lautet, wie folgt:

und auÃ�erdem kommt sie in einer Menge von Volks-

tÃ¤nzen vor, daher der gute Nsgeli irrt, wenn er in

seinen geistreichen Vorlesungen Ã¼ber Musik S. 42 be-

hauptet, daÃ� â��alle TÃ¤nze aller Rationen auÂ«

nicht mehr und nicht weniger als viermal

vier Tacten bestehen".

Aber nicht blos durch ihren Rhythmus, auch

durch ihre Melodie, oder nicht bloS extensiv, sonderÂ»

auch intensiv, unterscheidet sich die ungarische Musik

von der des Ã¼brigen Europa. Einmal ist es die vor-

herrschcndeNeigungzudemMollgeschlecht,

durch welcher die betreffende Musik ihren orientalischen

Charakter im Allgemeinen vcrrÃ¤th; sodann ist es aber

noch ganz besonders die Art und Weise, wie sich der

magyarische Apollo in diesem dÃ¼steren AnzÃ¼ge bewegt.

Die Ã¼bermÃ¤Ã�ige Sccunde spielt nÃ¤mlich eine be-

deutende Rolle in den ungarischen Mollweisen. Ver-

suchen wir es, den melodischen Charakter der letzteren, ab-

gesehen von ihrer besonderÂ« Anwendung, auf die all-

gemeine Richtschnur der Tonleiter zurÃ¼ckzubringen,

so bekommen wir folgendes Schema der ungarischen

Mollweiscn:

Â«.Â«. Â«.Â». Â«.Â».

So heiÃ�t es z. B. in dem berÃ¼hmten Rskoczy-Marsch

Â«. s. w.

Und cine ebenso Ã¤chte msZzar nots (ungarische Volks-

weise) fÃ¤ngt also an:

-Z u. s. Â«.

Hier ist die Ã¼bermÃ¤Ã�ige Sccunde sogar in aufwÃ¤rts-

gehender Richtung gebraucht. Die Ã¼bermÃ¤Ã�ige

Sccunde, welche in melodischer Hinsicht so gern ge-

braucht, macht sich auch in der Harmonie der ungaÂ»

rischen Musik in einem Accordc geltend, den die Moll-

weiscn dieser Nation Ã¼beraus lieben. Es ist dies

der Ã¼bermÃ¤Ã�ige Quintfcrtaccord odcr dcr Accord mit

reiner Quinte und Ã¼bermÃ¤Ã�igen Scxtc wie ihn meistens

gegen das Ende ihrer Melodien hin, aber auch

schon frÃ¼her, eine groÃ�e Anzahl ungarischer Mollweiscn,

namentlich in ihren Lassu's (Adagios) haben; z. B.

fÃ¼hren wir die begonnene Mollwcisc noch um einige

Tacte weiter, so bekommen wir zu hÃ¶ren:

Als weiteÂ« EigenthÃ¼mlichkeit de, ungarischen MsllÂ»

weisen kÃ¶nnen wir anfÃ¼hren, daÃ� dieselben sÃ¤mmtlich

im Duraccord mit groÃ�er Terz schlieÃ�en, wenigstens
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machen die ungarischen Zigeuner, Ã¼ber deren gelun-

gene Auffassung dieser Musik unten MehrereS zu lesen

ist, stetÂ« diesen SchluÃ� und der ungarische Musiker

Â«kennt ihn wenigstens als adÃ¤quat dem Geist seiner

Nationalmusik an, wenn er selbst auch nicht immer

dies beobachtet. Zeigen wir dies an der bei jeder Ã¤ch:

ten mgZzsr riots (ungarische Weise) wiederkehrenden,

charakteristischen SchluÃ�formel:

!

>

>

Abgesehen von der minder wesentlichen, wenn gleich

charakteristischen Erscheinung der eine Mollwcise beschlie-

Ã�enden Durharmonie (die zwar auch in deutschen

Musiken, bei Seb. Bach u. s. w. hÃ¤ufig vorkommt,

aber nicht, wie in der ungarischen Musik, als eine

v olksthÃ¼ mli che) haben wir hier zugleich die rhyth-

mische Sonderbarkeit wahrnehmen kÃ¶nnen, daÃ� der

SchluÃ� des melodischen Accents auf einen schlechten

Tacttheil fÃ¤llt: und dies ist durchgehends in der un-

garischen Musik der Fall. Die vorhin angege-

bene Formel ist rhythmisch, melodisch und

harmonisch die Ã¤chte SchluÃ�formel jeder

Wsgzsr notÂ« und war es auch in jener weiter oben

angefÃ¼hrten 3- und 7tactig rhythmisirten Dur-Me-

lodie. Am auffallendsten tritt der ungerade Tactrhyth-

mus da hervor, wo die Melodie selbst einem sol-

chen nach unserem GefÃ¼hl zu widerstreben scheint. So

lautet z. B. ein Ã¼beraus zierlicher Â«srdÃ—s (sprich:

Tschaardaasch, der Name des ungarischen Volkstanzes

und der entsprechenden Tanzmusik) in seinem 2tcn Thcile

also:

1. 2, Â». 4.

Â»â•fl,â•fl,â•fl>.-^Â»â•fl

2^ > > ^-.^^Â»-^^-Â«

Wer meiner Leser erwartet

fortgefahren wÃ¼rde:

nicht, daÃ� nach Tact S

?â•fl.-^

Bei wem, der noch nicht an diesen Rhythmus gewÃ¶hnt

ist, ruft er nicht das peinliche GefÃ¼hl der Unbcfric-

digung hervor? Dies noch eine kleine Episode den

Rhythmus betreffend und jetzt wieder an unsere, die

Harmonie der ungarischen Volksweisen, betreffenden Be-

merkungen. Wir haben schon gesagt, daÃ� die unga-

rische Musik vorzÃ¼glich sich zum weichen Tongeschlechte

hingezogen fÃ¼hle. Sie schÃ¼ttet ihre Klage, ihren Schmerz

am liebsten in den Schoos der weiblichen Tonart, sie

haucht diese GefÃ¼hle, welche ihr vorzugsweise eigen

sind, am liebsten in den Armen dieses ThrÃ¤ncngeschlechts

aus, ja auch da, wo sie sich in das frische Dur ge-

worfen, kehrt sie gern, gleichsam aus Heimweh, zu

der verlassenen Geliebten zurÃ¼ck, Ein kurzes Ã¼beraus

anziehendes Beispiel kann ich mich nicht enthalten,

meinen Lesern hier mitzutheilen. Nachdem sich die

msgzsr nots in dunkler, dahinbrÃ¼tcnder, karawanenÂ«

mÃ¤Ã�ig sich langsam fortbewegender Weise einige Taete

ergangen, fÃ¤llt sie in's frische Dur, sinkt aber

ebenso schnell ermattet in die Arme des MollgeschlechtS

zurÃ¼ck. So zeigt sich uns dieser Dualismus der Ge-

fÃ¼hle in folgendem kurzen SÃ¤tzchcn:

Langsam, Lebhaft.

Um wie viel edler und verklÃ¤rter ist dagegen eine

Klage, welche in Dur ihren Schmerz mÃ¤nnlich ertrÃ¤gt!

Welche Wehmuth spricht sich in den irischeÂ» und schwÃ¤-

bischen Volksgcsangcn ans, trotz dem, daÃ� sie alle in

Dur sich bewegeÂ»! Hicvon wird aber weiter unten

noch mehr die Rede sein, wenn wir vom Geiste der

ungarischen Volksmusik im BerhÃ¤ltniÃ� zu deÂ» Volks-

weisen anderer Nationen ausfÃ¼hrlicher zu sprecheÂ» Ge-

legenheit haben, und nun noch einige Worte Ã¼ber die

harmonische Begleitung, welche die ungarischen Wei-

sen erfordern. FÃ¼rs Erste sind hier alle die KÃ¼nste

des Contrapunkts, wodurch Octavenfortschrcitungen

vermieden werden sollen, auszuschlieÃ�en, wenn nicht

blos die Melodie, sondern auch ihre harmonische Un-

terlage Ã¤cht magyarisch sein soll. Wer an eine acht

ungarische Melodie den Hebel und die Zange seiner

Schulgclehrsamkeit oder das System unserer modern-

deutschen Tonkunst anlegen will, der verdirbt sie gÃ¤nz-

lich. Es kann zwar FÃ¤lle geben, wo z. B. die Ge-

gcnbcwcgung nicht wohl vermieden werden kann, aber

in sehr vielen FÃ¤llen ist es der motuÂ« reclus oder die

gerade Bewegung, welche mit Ausnahme der Fort-

schreitungen in reinen Quinten, in der StimmenÃ¶co-

nomie einer msgzsr nÂ«ls die einzig Ã¤chte, dem Geiste

der bestimmten Weise vollkommen entsprechende Be-

gleitung abgiebt, und wenn noch so viel Octavcnfort-
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schrritungen dabei herauskÃ¤men. Leider hat ein Theil

der Ungarn selbst, welcher in dem Systeme unserer Kunst-

musik erzogen wurde, darÃ¼ber das Gleichgewicht ver-

loren, sieht die Weisen seiner Nation durch die Brille

des erlernten System's an und verdirbt, wo er gut

machen will. So habe ich jene oben angefÃ¼hrte Stelle

deÃ¶ kisvoc?? inckulÂ« (in^uIo-Marsch) fast in allen gedruck-

ten ungarischen Bearbeitungen, auÃ�er den Franz Liszt',

schen, nicht nur harmonisch, sondern zum Theil sogar

melodisch, verdorben und verfÃ¤lscht gesehen: melodisch

statt 6is ein 6, harmonisch: statt des motus reclus

in Octaven und Sexten, den kÃ¼nstlicheren motuÂ« oÂ«n-

trsrius, welcher hier durchaus nicht an seinem Platze

ist; also statt

bekommt man zu lesen:

^V- ^ -ff- "*

und was dergleichen Ketzereien mehr gegen den Ge-

nius der ungarischen Muse sind. Am tollsten hat

es da der jetzige Kapellmeister am ungarischen Na-

tionaltheater in Pcsth, Srkel, getrieben, der in seiner

Bearbeitung des ktscoc/^ iuÃ¤ulÂ« ein wahres Monstrum

von Geschmacklosigkeit und Verzerrung des Ã¤chten der

musikalischen Welt zu bieten wagt. Ich warne daher

alle allfallsigen Liebhaber vor derselben und bitte, sich

nicht durch die flotte Dedication an Franz Liszt, des-

sen Brustbild zum Schild der Srkel'schcn Verzerrun-

gen herhalten muÃ�, tÃ¤uschen zu lassen. Es gereicht

freilich dem Kapellmeister des ungarischen National-

theaters in Pesth nicht zur Ehre, daÃ� ihm ein Aus-

lÃ¤nder, der sich im Ganzen nicht lÃ¤nger als S Mo-

nate in Ungarn aufgehalten, sagen muÃ�, was unga-

rische Musik ist! Ucberhaupt eristirt meines Wissens

bis clstÂ« noch keine Ã¤chte Auffassung des Rscoczy-

Marsches gedruckt: weil aber tadeln leichter ist, als

besser machen, so erklÃ¤re ich hiemit mich bereit, auf

Verlangen eine solche zu geben, die jeder Ungar von

Lchtem Schrot und Korn als die wahre erkennen wird.

Indessen bleibt es immerhin ein Wunder, daÃ� bei dem

groÃ�en Gemische von NationalitÃ¤ten dennoch die unga-

rische Musik in ganzen Familien und Gegenden in

ihrer UrsprÃ¼nglichkeit sich erhalten hat. Von Magya-

ren nenne ich hier die hervorragende Erscheinung einer

Emilie von Kabinyi, durch Geburt und Geist

eine der ersten Frauen ihrer Nation. Magyarin von

Leib und Seele, ist sie es auch in dem Theile deS naÂ»

tionalcn Lebens, welcher sich in den Strahlen der Ton-

kunst sonnt. Ich hatte in Pesth das groÃ�e GlÃ¼ck,

diese Dame kennen zu lernen und verdanke ihrem

meisterhaften Vortrage ungarischer Weisen auf dem

Piano, den ich Ã¶fters belauschen durfte, die belehrend-

sten AufschlÃ¼sse Ã¼ber das Wesen der ungarischen Mu-

sik. Und hier bin ich nun zugleich an dem Punkte

angelangt, wo Ã¼ber die angewandte Nationalmustk

der Ungarn ein Wort zu reden ist. Wir kÃ¶nnen von

dem ungarischen GesÃ¤nge nicht sprechen, ohne einen

kurzen Blick auf die Sprache und Literatur zu werfen,

welche mit dem ersteren Hand in Hand gehen.

(Fortsetzung folgt.)

KammerÂ« und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Georg BierliNg, Wv. 8. Cyclus arabischer VichtÂ»Â»-

gen fÃ¼r eine Singttimme mit Pianotorte. â•fl GerÂ»

lin, Schlesinger. Pr. 4 Shlr.

Dieser Cyclus ist ein neuer Beleg zu Dem, was

bereits frÃ¼her bei Besprechung der â•žLieder des Hasis"

Op. S desselben Componisten gesagt worden ist. Auch

in diesen GesÃ¤ngen, die ein Ganzes bilden und unter

einander zusammenhÃ¤ngeÂ», zeigt sich dieselbe Energie

der Gedanken neben der eigenthÃ¼mlichen Behandlung.

Es gehÃ¶rt schon ein gut Theil Talent dazu, den fremd-

lÃ¤ndischen Ton in so schlagenden ZÃ¼gen zum Aus-

druck zu bringen, von den zartesten Regungen bis zum

gesteigertsten Ausdrucke der Leidenschaft. ES ist eine

von dem GewÃ¶hnlichen ganz abweichende Empfin-

dungsweise darin niedergelegt; die sÃ¼dliche Gluth in

der weichsten Hingebung bis zum vulkanischen Toben

der Leidenschaft wirkt auf uns mit der eindringlichsten

Ueberzeugung von der Wahrheit derselben. Nicht aber

blos das Charakteristische in der ganzen FÃ¤rbung die-

ser GesÃ¤nge fesselt uns, sondern insbesondere auch der

Reiz melodischer Gestaltung, der das Gewebe der

Dichtung nach seinen mannichfachen Phasen in den

wohlklingcndstcn TÃ¶nen dem sinnlichen wie dem gei-

stigen Ohre eindringen lÃ¤Ã�t. Es besteht dieser CycluS

aus fÃ¼nf GesÃ¤ngen, deren keiner von dem anderen sich

trennen lÃ¤Ã�t. Sie geben ein zusammenhÃ¤ngendes Bild,

das zu immer hÃ¶herem Ausdrucke gesteigert, die Be-

achtung Aller verdient, die nicht dem flÃ¼chtig An-

regenden, sondern Demjenigen ihre Aufmerksamkeit zu-

lenken, was nachhaltigere Stimmungen im Herzen er-

klingen lÃ¤Ã�t. â��

Carl Reinthaler, Vp. 4. Vre, Gedichte von Meih-

ner und von Eichendortk, kÃ¼r Gass oder Sariton mit
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Begleitung deÂ« pianotorte. â•fl Geriin, Schlesinger.

Pr. Â«hlr.

Es reihen sich diese GesÃ¤nge an die frÃ¼heren des

Componisten wÃ¼rdig an. Man findet in ihnen den-

selben tiefen Ernst in der Auffassung wie die abge-

rundete Form in der technischen Behandlung. Es zeigt

sich durchweg ein von der hohen WÃ¼rde der Kunst be:

seelter Sinn, welcher Das verschmÃ¤ht, was die edle-

ren GefÃ¼hle in ihrer Reinheit trÃ¼ben kÃ¶nnte. Das

erste: â��Nachtgesang des Wanderers" von MeiÃ�ner,

weiÃ� durch die mÃ¤nnliche Kraft, mit der es seinen

Schmerz ausspricht, unser Interesse zu fesseln; Ã¼berall

klare StrÃ¶mung der Empfindungen, kein krampfhaftes

Vibrircn, die Wahrheit im Ausdrucke ist mit HÃ¤nden

zu greifen. â��Abend am Meere" von MeiÃ�ner spie-

gelt die Seligkeit der GemÃ¼thsruhe ab in leis sich

hinziehenden TÃ¶nen, die eine sanft spielende Beglei-

tungsfigur umgiebt und uns ganz in hie dem Ge-

dichte angemessene AtmosphÃ¤re versetzt. â•žDer Gin-

siedler" von Eichcndorff dÃ¼rfte vielleicht das vorzÃ¼g-

lichste StÃ¼ck sein. Die Grundstimmung des Gedich-

tes ist meisterhaft getroffen. Was diese langsam aus-

strÃ¶menden TÃ¶ne, die nur einige Male zu einem schÃ¤r-

feren Acccnt des GefÃ¼hls sich erheben, aussprechen mit

ihrer sanft wogenden Begleitung und den darÃ¼ber hin

schleichenden Accorden, das wird Jeder alsbald mit-

empfinden, wenn er mit dem rechteÂ» Sinn sich ihnen

hingicbt. Durchweg ist in diesen GesÃ¤ngen die Can-

tilene das Ã¼berwiegende Element, die Begleitung aber

so charakteristisch darein verwebt, daÃ� erstcre mit der

letzteren ein unzertrennliches Ganze bildet. â•fl

Will). Tschirch, Wp. 3Z. Vrei SibeltprÃ¼che fÃ¼r eine

Singltimme mit Pianokorte. â•fl Eerlin, Schlesinger.

Pr. 4 ihlr.

Es sind diese SprÃ¼che vom Componisten mit rich-

tigem BcrstÃ¤ndniÃ� musikalisch wiedergegeben, und in

einem solchen Geiste, der dem didaktischen Elemente

derselben entspricht. Ihre Form ist einfach, so wie

der Gesang klar und flieÃ�end. In Nr. 2 findet sich

auf den Worten â•žleite mich" HZndel'sche Figurirung,

die dem Geiste der Neuzeit nicht mehr recht behagen

will. Hier und da Einiges aus der antiken Form der

modernen beizumischen, ist Ã¤sthetisch nicht zu billigen.

Die Begleitung dazu bewegt sich in angemessener

Weise, einige kleine harmonische HÃ¤rten abgerechnet,

die bei der Ã¼brigen Einfachheit auffallen.

Em. Klitzsch.

Aus Prag.

Am loten April 1852.

Wenn ich meinen diesmaligen Bericht mit dem

Concerte der SoÂ» tag beginne, so geschieht dies nicht,

weil ich demselben der Wichtigkeit nach den ersten

Platz einrÃ¤ume, sondern weil ihm dieser Platz in chro-

nologischer Ordnung zukommt. Ueberdies kann ich

Ã¼ber die vielgepriesenen Leistungen der grÃ¤flichen SÃ¤n-

gerin nur vom HÃ¶rensagen berichten, denn â•fl wenden

Sie Ihr Antlitz ab von mir â•fl ich war so profan

gesinnt, meine Karte, mein Anrecht zu diesem exqui-

siten GenÃ¼sse zu verschenken. Und warum? â•fl nicht

weil ich daran zweifelte, daÃ� die Sontag in ihrem

Fache das AuÃ�erordentlichste leisten werde, daÃ� ihr

me??Â» voce entzÃ¼ckend, ihre Kehlenfertigkeit staunens-

Werth sei, allein weil mir eben dieser ganze Genre

Ã¼berzuckerten Gesanges nicht an s Herz gewachsen ist,

weil mir eine cigends componirte Allarv-Polka neben

einer HÃ¤ndel'schen Arie (die man so gleichsam der

musikalischen Moldaustadt als classischcn Brocken hin-

werfen zn mÃ¼ssen vermeinte) gar zu widerlich vorkam;

endlich und hauptsÃ¤chlich, weil mir die ganze hoch-

aristokratische Form, in der dem (wenn auch fÃ¼r milde

Anstalten zahlenden, doch immer) zahlenden Pu-

blikum die Herablassung der grÃ¤flichen Produktion ver-

gÃ¶nnt wurde, hÃ¶chst unpassend schien. Wenn die Son-

tag durch die Kunst ihre und ihrer Familie Erhal-

tung sicherzustellen sich entschlieÃ�t, so finde ich diesen

EntschluÃ� an sich selbst ganz schÃ¶n und zweckmÃ¤Ã�ig â��

ja es liegt sogar in solcher Thatsache ein offenbarer

Triumph der Kunst; aber eben deshalb sollte sie auch

nur die KÃ¼nstlerin, nicht die GrÃ¤fin in den Vor-

dergrund stellen, nicht mit bedecktem Kopf und eu

ecksrpe vor ein Publikum hintretcn, dem sie nichts

mehr und nichts weniger ist und sein kann, als eine

ConcertsÃ¤ngerin. Diese ganze Sontags-Geschichte ist

bezeichnend nicht nur fÃ¼r die musikalischen ZustÃ¤nde

der Gegenwart, sondern auch fÃ¼r manches Andere bei

uns. Um Ã¼brigens der Wahrheit nichts zu vergeben,

muÃ� ich beifÃ¼gen, daÃ� selbst die kompetentesten Rich-

ter die hohe, ja fast einzig zu nennende VirtuositÃ¤t

der SÃ¤ngerin im Coloraturfache, vorzÃ¼glich aber ihr

reizendes piano und men?Â» voce anerkannt haben.

Das Concert lieferte in Folge der auÃ�erordentlich er-

hÃ¶hten Eintrittspreise den enormen Betrag von bei-

lÃ¤ufig SÂ«Â«Â« Fl. C.M. zum Besten wohlthStiger An-

stalten. â�� Wenn ich mich erinnere, daÃ� Henriette

Sontag einst die Susanne und die Donna Anna mit

gleicher Vortrefflichkeit gab, so kann ich mich eines

elegischen GefÃ¼hls nicht erwehren. Freilich darf man

sich darÃ¼ber nicht wundern, wenn ihr in der Zwischen-
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zeit der Gcschmack fÃ¼r die wahre Musik verloren

ging. â•fl

Laub hat am SUstcn MÃ¤rz sein Abschiedsconcert

gegeben. Wenn der auÃ�erordentliche Beifall, den er

von dem Ã¼berfÃ¼llten Hause erhielt, auch in vielen Be-

ziehungen verdient war, so kann ich doch nicht sageÂ»,

daÃ� er mich diesmal in gleichem Grade wie in frÃ¼Â»

Heren Concerten befriedigt habe; er hatte die Marotte,

diesmal nur Paganinische Compositionen zu spielen,

deren Vortrag ihm nicht Ã¼berall gelang. Von, Ca-

cilienvereinc hÃ¶rten wir bei dieser Gelegenheit zum zwei-

ten Male Mendelssohn's liebenswÃ¼rdige OuvertÃ¼re zur

â•žHeimkehr". â•fl Eine andere NovitÃ¤t, aber wahrlich

nicht zu gleicher Erbauung fÃ¼hrte uns das Conscrva-

torium in seinem zweiteÂ» Conccrte am Listen MÃ¤rz

vor: Schumann's OuvertÃ¼re zur Braut von Messina,

die Sie schon kennen, und Ã¼ber die wir uns deshalb

hier nicht weiter verbreiten wollen. Es ist nicht zu

leugnen, daÃ� Schumann durch einige neuere seiner Ar-

beiten hier bei uns etwas an Terrain verliert. WÃ¼n-

schen wir, daÃ� dies vorÃ¼bergehende AcuÃ�cruiigen sei-

nes Genies sein mÃ¶gen, die nur in augenblicklicher

Stimmung ihren Grund haben. Dagegen erfreute uns das

Eonservatorium in demselben Concerte mit der sehr ge-

lungenen AuffÃ¼hrung der Mendelsfohn'schcn Symphonie

in A-Dur. Mit Uebergehung einiger anderer, minder

bedeutender Coneerte, mit denen wir um diese Zcit

gewÃ¶hnlich Ã¼berschwemmt werden, erwÃ¤hne ich noch

die am 2ten Marz im Thcatersaale gegebene Aka-

demie zum Besten des Armenfonds. Dasselbe wurde

mit der Mendelssohn'schen OuvertÃ¼re â•žMeeresstille"

erÃ¶ffnet, und mit Beethoven s achter Symphonie ge-

schlossen. Letztere war sehr fleiÃ�ig einstudirt, und

wurde auch bis auf das Trio der Menuett recht gut

ausgefÃ¼hrt; das Allegretto wurde sogar zur Wieder-

holung verlangt; leider aber stellt die miserable Be-

schaffenheit in Bezug auf Akustik jeder durchgreifen-

den Wirkung unÃ¼berwindliche Hindernisse entgegen.

Die Sophien-Akademie hat nach sehr langem

Intervall wieder einmal eine Gencralversaminlnug

gehalten. Die pekuniÃ¤ren VerhÃ¤ltnisse derselben,

welche in den letzten Jahren sehr herabgekommen wa-

ren, sind jetzt so ziemlich geordnet und werden wohl

bei der wieder etwas regeren Thcilnahme an dem In-

stitute sich vollkommen ins Gleichgewicht stellen. Pro.

tector, PrÃ¤ses und AusschÃ¼sse wurden in Folge ein-

getretener Resignationen neu gewÃ¤hlt. Zum Protector

wurde anstatt des abgetretenen FÃ¼rsten Rohan der

FÃ¼rst von FÃ¼rstenberg, zum PrÃ¤ses der Graf Albert

Nostiz ernannt. Die Wahl der AusschÃ¼sse ist zwar

durchgehends auf sehr ehrenwcrthc MÃ¤nner, aber nichts

desto weniger theilweise sehr absonderlich ausge-

fallen, wenn man die kÃ¼nstlerischen und nicht aus-

schlieÃ�end die materiellen Interessen des Vereins ins

Auge faÃ�t. Dieser MiÃ�griff dÃ¼rfte schwerlich dadurch

vollstÃ¤ndig ausgeglichen werden, daÃ� man dem gegen-

wÃ¤rtigen Musikdirektor Hrn. Vogl ausnahmsweise Sitz

und Stimme im AusschÃ¼sse einrÃ¤umte. â•fl Vecleremo.

Das dritte und letzte Conecrt des Conservatoriums

am Stcn dies. M. brachte uns von NovitÃ¤ten eine

OuvcrtÃ¼ro in D-Moll und eine Symphonie in H-Moll.

Beide TonstÃ¼cke sind von SchÃ¼lern des Conservato-

riums gedichtet, das erste von Joh. Ludwig, das

zweite von Jos. Abert. Die OuvertÃ¼re hatte zwar

einen Â»ucces cl'eslime, der zum Thcil verdient ist,

aber sprach im Ganzen nicht sonderlich an; desto voll-

stÃ¤ndiger aber war der Erfolg der allerdings sehr be-

deutenden Symphonie, die mit vieler OriginalitÃ¤t eine

groÃ�e Meisterschaft nnd was wesentlich ist â�� einen

richtigen Geschmack in der Verarbeitung der Themen

und in der Instrumentation verrÃ¤th. Die Symphonie

ist unter allen Compositionen von Conservatoriums-

schÃ¼lcrn, die ich kenne, â•fl alte und neue zusammen-

genommen â•fl die beste. Die Soloproduktionen bo-

ten, mit Ausnahme der des vortrefflichen Clarinettisten

Winternitz, nichts Besonderes. Schumann's Horn-

quartctt mit Orchester â•fl die unglÃ¼cklichste Wahl, die

man fÃ¼r eine PrÃ¼fungsproduktion treffen konnte, â•fl

miÃ�glÃ¼ckte total. Einen der gediegensten und groÃ�-

artigsten GenÃ¼sse bot uns dagegen die am 6ten d. M.

veranstaltete AuffÃ¼hrung des Hiller'schcn Oratoriums:

â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems", durch den TonkÃ¼nstler-

vcreiu mit UnterstÃ¼tzung der Sophienakadcmie unter

Hrn. F. Skraup's Leitung. Diese AuffÃ¼hrung ver-

dient eine der besten genannt zu werden, die hier je

stattgefunden. Auch hat sich die vollkommene lieber-

zeugung unter den einsichtsvollsten Musikern hier fest-

gestellt, daÃ� Hillcr's Meisterwerk keine RivalitÃ¤t zu

scheuen brauche, selbst die des Paulus nicht. Die

Solopartien wurden von den Frls. Wagner und Ber-

gauer und von den HH. Emmingcr und Strakati sehr

beifallswÃ¼rdig vorgetragen. Die ChÃ¶re, um deren

Einstudiren sich Hr. Prof. Vogl verdient gemacht hatte,

waren von auÃ�erordentlicher Wirkung.

Die letzte Vorstellung unter der Theaterdirection

des Hrn.Hoffmann war ein Potpourri, in welchem die

abgehenden Opernmitglieder Frl. Fischer, Schwarzbach,

Rotier, nnd die HH. Kurz und Reichel mit sehr vie-

lem Beifall beehrt wurden. An Hervorrufen, KrÃ¤n-

zen und dergleichen fehlte es auch nicht. Hr. Hoff-

mann wurde ebenfalls gerufen, ohne daÃ� sich â�� (waS

ich ganz deccnt finde) eine Opposition erhoben hatte;

er dankte in einigen gut gewÃ¤hlten Worten, entschul-

digte das nicht Geleistete durch ungÃ¼nstige VerhÃ¤lt-
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nisft, und empfahl sich dem Andenken des Prager

Publikums.

Gestern, am Charfrcitage, wurde Gordigiani's

8tsbst mster fÃ¼r Singstimmen und Orgel bei St. Cle-

mens von der Sophienakadcmie aufgefÃ¼hrt. Die Kirche

war gedrÃ¤ngt voll, denn die Erwartungen waren durch

manches Vorangegangene hoch gespannt worden. Man

fand sich aber bedeutend getÃ¤uscht; denn Melodien

und Modulationen bieten nichts Anziehendes oder

Neues oder Effektvolles. Die AusfÃ¼hrung war eben-

falls nicht die beste.

Die neue Theaterdirection wird die Opernvorstel-

lungen mit der â•žStummen von Portiii" erÃ¶ffnen.

Hr. StÃ¶ger giebt den Masaniello.

O.

Dresdner Briefe.

tl. Eoncerte, das neuÂ« Oratorium und die Tempi

Reisstger'6.

(Schlus.)

Ich muÃ� nunmehr von Reissiger's â��David"

sprechen. Zuerst ist die AuffÃ¼hrung dieses neuen Wer-

ke? eines Lebenden ein erÂ»enter Beweis dafÃ¼r, daÃ�

man hier endlich von dem kuriosen Grundsatze abge-

gangen ist, am Palmsonntage nur Tonwerke verstor-

bener Meister anfzufÃ¼bren. Erweist sich zu dem das

Werk des lebenden Componisten so vortrefflich, wie

das Oratorium Reissiger's, so darf vor allem Anderen

der Dresdner Kapellmeister verlangen, bei

der Wahl fÃ¼r das Palmsonntagsconcert berÃ¼cksichtigt

zu werden. Zu wÃ¼nschen ist jedoch, daÃ� dieser Ka-

pellmeister in einer solchen ganz natÃ¼rlichen BerÃ¼ck-

sichtigung zugleich die Verpflichtung erblicke, in Zu-

kunft fÃ¼r die Wahl der Werke anderer lebender Com-

ponisten besorgt zu seiÂ». Ich nannte das Oratorium

Reissiger's vortrefflich, und in der That verdient es

diese Bezeichnung in fast jeder Beziehung. Leider muÃ�

es mir hier versagt bleiben, mich ausfÃ¼hrlicher Ã¼ber

das Werk auszulassen: Â»ur daÃ¶ Allernothwendigste

zur Charakteristik desselben erwÃ¤hne ich. Der Text

hÃ¤lt sich an die Worte der Bibel und umfaÃ�t David'Â«

ganzen Lebenslauf: das Oratorium ist also nothwcn-

d!g mehr episch als dramatisch. Musikalisch zerfÃ¤llt

Â«s in die Ã¼blichen Arien, Recitative, Ensembles und

ChÃ¶re: neu ist in dieser Beziehung gar nichts in dem

ganzen Werke. AlleÃ¶ aber ist mit auÃ�erordentlichem

Geschicke gemacht und offenbart viel mehr Schwung,

als man von dem zwar sehr begabten, aber auch schon

ziemlich bejahrten Componisten erwarten sollte. AuS-

gezeichnet sind namentlich sÃ¤mmtliche ChÃ¶re und von

den Solonummern die groÃ�e Sopranarie mit obliga-

ter Violine im zweiten Theile; nur einige der Ã¼brigen

Solonummern und die Recitative leiden an einer ge-

wissen Mattigkeit. Dieses Oratorium hat wieder ein-

mal recht auffallend gezeigt, welche Gewandtheit in

allem Formellen und welche Leichtigkeit im Produciren

Ã¼berhaupt Reissiger besitzt, â•fl was er kann, wenn er

will, â�� wenn er sich nÃ¤mlich zusammen nimmt. DaÃ�

er nicht immer will, was er kann â•fl wie das viele

seiner Ã¼brigeÂ» Compositionen und namentlich die aus

dem letzten Jahrzehnt zeigen: das ist eine Folge seiner

CharaktcrunselbststÃ¤ndigkeit, und diese hat ihm denn

auch gerade genug Feinde gemacht im Leben wie in

der musikalischen Kritik. Aber die Kritik thut sehr

Unrecht, den KÃ¼nstler Reissiger nur nach Dem zu

beurthcilen, was er in Liedern, Trios und dergleichen

Compositionen theils Gutes, theils ober auch sehr

Schwaches und MittelmÃ¤Ã�iges geleistet hat: wer seine

Messen aus einer gewissen mittleren Epoche kennt, wird

allen mÃ¶glichen Rcspect vor dem KÃ¶nnen eines Com-

ponisten fÃ¼hleÂ», in dem sich die tÃ¼chtigste musikalische

Bildung mit einer sehr bedeutenden specifischen Be-

gabung vereinigt. Und dem wirklich Auszeichneten,

was Reissiger in seinen besten Messen geliefert hat,

schlieÃ�t der Hauptsache nach sein Oratorium â��David"

sich wÃ¼rdig an.

ZunÃ¤chst erwÃ¤hne ich nun des ConcerteS der Com-

ponistin Nina Stollewerk, Edlen von Rosthorn

aus Wien, in welchem auÃ�er einigen kleineren StÃ¼cken

auch eine Ouverturs IsntsgtiquÂ« und ein tÃ¼spricciÂ«

fÃ¼r groÃ�es Orchester von der Composition und unter

der eigenhÃ¤ndigen Direktion der Concertgeberin zur

AuffÃ¼hrung kamen. Eine junge Dame, die im Fache

der hÃ¶heren Instrumentalmusik producirt und ein Mu-

sikchor von MÃ¤nnern mit dem Taktstocke regiert: bei-

des ist wohl noch nicht dagewesen in unskrer Welt, in

der doch schon so Vieles da war! UebrigenS vcrrathen

die Compositionen der Dame ein hÃ¼bsche? Talent und

ernste Studien. â•fl Frl. Wieck hat ihre im alten Jahre

mit Erfolg begonnenen Soireen im neuen Jahre nicht

fortgesetzt, sondern nur in einigen Gelegenheitsconcer-

ten mitgewirkt. Dagegen hat Hr. Conkertmstr. Li-

pinski sein frÃ¼heres Versprechen endlich erfÃ¼llt und

einen Cvclus von Qua r tet t - A cad em ie en gegeben.

Lipinski's Ouartettrcpertoir beschrÃ¤nkt sich grundsÃ¤tz-

lich auf die Werke Haydn's, Mozart's und Seeths-

ven's; nur sehr selten steigt er von dieser HÃ¶he zu

Spohr und Onslow, niemals aber zu Mendelssohn

und Schumann herab. Diesmal brachte er auch daÃ¶

Noneti von Spohr in einer seh, vorzÃ¼glichen Aus,

fÃ¼hrung zu GehÃ¶r: um den Preis jedoch einer zukÃ¼nf-

tigen Vcrschonung mit dergleichen Â»Â«erbaulichen ComÂ«

Positionen darf man ihm aus vollster Seele JubellieÂ«
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der singen ob seiner classischen Einseiligkeit. Auch

eine von den spÃ¤testen Compositionen Becthoven's, das

wunderbare Quartett in Es-Dur Op. Â«27, wurde dem

Publikum in diesen, Winter vorgefÃ¼hrt: ein doppeltes

WagestÃ¼ck, das alle Anerkennung verdient. â•fl Zwei

Mannichfaltigkeitsconccrte: das eine zu einem Wohl-

thÃ¤tigkcitszwecke fÃ¼r den Rath- und Hilfsverein, das

andere zum Besten des Denkmals fÃ¼r C. M. von

Weber â•fl boten kein besonderes kÃ¼nstlerisches Interesse.

Doch will ich bei dieser Gelegenheit nicht versÃ¤umen,

das Denkmal Weder's auch in diesen BlÃ¤ttern

in Erinnerung zu bringen. â•fl An Virtuosenconcertcn

hatten wir: ein Conccrt des Pianisten HrÂ», Rudolf

Mehner, eines hiesigen tÃ¼chtigen Clavierspielers und

Musikers, der im Vortrage des D-Dur Concertes von

Carl Mayer und der G-Moll Ballade von Chopin

sehr RÃ¼hmliches leistete ; eine Matinee des ausgezeich-

neten Harfenspielers John Thomas aus London,

und eine andere Matinee des Pianisten Ehrlich aus

Wien, dessen Spiel viel besser ist als seine Concert-

Programme. â�� Ich beschlieÃ�e diese mehr statistischen

Notizen mit der ErwÃ¤hnung der Vorlesungen Ã¼ber

â•žPhysik der Tonkunst" vom Lehrer Hrn. Rein ecke,

sowie der Meldung vom Tode der Witiwe Webcr's

und des Malers und Dichters Robert Reinick. Frau

von Weber starb hier im 57steÂ» Lebensjahre und

hinterlÃ¤Ã�t nur noch einen Sohn im sÃ¤chsischen

Staatsdienste: der jÃ¼ngere der beiden SÃ¶hne

Weber'S, ein sehr talentvoller Maler, starb vor meh-

ren Jahren in einem sehr jugendlicheÂ» Alter. Robert

Reinick war der musikalischen Welt verwandt und

bekannt als Liederdichter und als Verfasser des Opern-

tertcs zu Hillcr's â•žConradin".

In der Oper ersang nach ihrer RÃ¼ckkehr von Prag

Frau Sontag ein 7tcs Mal verschiedenen milden

Stiftungen ein erkleckliches SÃ¼mmchen. Nach halb-

jÃ¤hriger Pause trat â•fl natÃ¼rlich im â•žPropheten" â•fl

Frau Krebs nicht ohne Erfolg wieder auf, wÃ¤hrend

Frl. Grosser und der colorirte Tenor Hr. Reichard

uns nunmehr wieder verlassen haben. Verschiedene

neu einstudirte Opern, GÃ¤ste und selbst eine ganze

italienische Operntruppe stehen in mehr oder weniger

angenehmer Aussicht.

An die neuliche AuffÃ¼hrung von â•žFigaro's Hoch-

zeit" knÃ¼pfte sich nachtrÃ¤glich eine kleine literarische

Fehde zwischen Hrn. Kapellmstr. Reissig er und dem

ziemlich obskuren Opernkritiker eines hiesigen politischen

Blattes. Dieser nÃ¤mlich tadelte in seiner Recension

der OpernauffÃ¼hrung die Tempi Reissiger's. Das ist

etwas AlltÃ¤gliches in einer Zeit, wo jeder Quintaner

Theaterkritiken schreibt, und in Anbetracht dieses all-

bekannten Umstandes hÃ¤tte der Hr. Kapellmeister bes-

ser gethan, den wohlfeilen Tadel eineÃ¶ Ungenannten

und Unbekannten gÃ¤nzlich zu ignoriren. Statt dessen

rÃ¼ckte er mit einer kurzen bescheidenen Entgegnung

heraus, in der er hinsichtlich seiner Tempi auf sehr

schwache AutoritÃ¤ten sich berief, was denn zur Folge

hatte, daÃ� der Kritiker die SchwÃ¤che dieser AutoritÃ¤-

ten und noch einige andere Annehmlichkeiten auf etwaS

verblÃ¼mte Weis, ihm in die Nase rieb. Dies nun ist

es, waS mich bestimmt, die Angelegenheit Ã¼berhaupt

hier zur Sprache zu bringen, natÃ¼rlich nur, um fÃ¼r

ReissigÂ« Partei zu nehmen. Nach meiner Ansicht nÃ¤ni,

lich hÃ¤tte Reissiger entweder gar nicht oder Folgende?

antworten mÃ¼ssen: Ich bin R., Componist und Ka-

pellmeister, mit den Opern Mozari's aufgewachsen,

habe mich ein ganzes Leben hindurch mit dem Stu-

dium und der AuffÃ¼hrung musikalischer Werke beschÃ¤f-

tigt und muÃ� daher die Sache besser verstehen, alÃ¶

Du Kritiker, der Du nicht einmal Deinen Namen

nennst, der Du mÃ¶glicherweise zur Sorte â•žGevatter

Schneider und Handschuhmacher" gehÃ¶rst, der Du je-

denfalls meine Kenntnisse und Erfahrungen nicht be-

sitzest und Deine subjektiven Ueberzcugungcn mir ge-

genÃ¼ber hÃ¶chstens ganz bescheiden andeuten darfst. Denn

in der That: man muÃ� von seiner BefÃ¤higung zur

Bcurtheilung solcher kitzlicher Fragen, wie die nach

den richtigen Tempi musikalischer Werke, ganz andere

Proben abgelegt haben, als sie so einem Handwerks-

recenscnten, der sich in unseren elenden TheaterzustÃ¤n-

den zum kritischen BÃ¼ttel jeder OpernauffÃ¼hrung her-

giebt, auch nur vorkommen, um hier nur erst mit-

sprechen zu dÃ¼rfen. Ucbcrhaupt hat einer solchen Kritik

gegenÃ¼ber der KÃ¼nstler alle Mal Recht, und man wird

stets finden, daÃ� Derjenige, der am meisten versteht,

in allen nicht principiellen Dingen am zurÃ¼ckhaltend-

sten urtheilt. 7.

Kleine Zeitung.

Emden, den 2Â»ftev Februar. (VerspÃ¤tet.) Gestern fÃ¼hrte

nnÂ« der Hr. vr. S. KrÃ¼ger einmal wieder den HÃ¤ndel'scheÂ«

MaccabÃ¤uÂ« vor, und zwar in einem Mauze, Â»IÂ« er hier nvch

nicbt gegeben war, nÃ¤mlich grÃ¶Ã�tentheilÂ« mit Orchester nach

HÃ¤uotl'Â« Origiualpartitur. FrÃ¼her hatten wir daÂ« herrliche

Werk nur mit Orgelbegleitung gehÃ¶rt. Auf dem GoldgrÃ¼nde

deÂ« hellstrahlenden OrchesterÂ« machte daÂ« groÃ�e Tongedicht eine

ganz neue tiefe Wirkung, anf Laien, wie auf Kenner.

Wir haben Im Tert zum MaccabÃ¤uÂ« ein fast reiÂ» lyrlÂ»

scheÂ« und Ã¼berdieÂ« etwaÂ« monotoneÂ« Sujet. Allein die Lyrik

desselben war durch einfachen Adel und klare TiefÂ« fÃ¼r Com-

positivÂ» ungemein geeignet, und der groÃ�e HÃ¤ndel hat anf dieÂ»

fem Tert Â«in Oratorium Â»oÂ» ChÃ¶reÂ» auferbaut, welcheÂ« aÂ«

musikalischer Mannichfaltigkeit. FÃ¼lle und Pracht, â•fl sehen
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wir vom Messias ab, â•fl Â»ohl kaum seiÂ»Â«Â« GleichtÂ» hat, sÂ«

daÃ� wir ihm die oberflÃ¤chlichen Behandlung der ReeitatiÂ«

Â»nd Â«Iniger anderen Soli gern verzeiheÂ«. Einzelne ArieÂ» flnd

aber auch hÃ¶chst geistreich und innig, und Â»erfehleÂ» niemals

deÂ» Eindruck, weuÂ» sie so ausgezeichnet gesungen werden, wie

z. B. bei unÂ« ein jugendlicher Tenor einige MaccabÃ¤uÂ«-ArieÂ»

Â»orirug. SchÃ¶u Â»nd lebendig war anch die Wirkuug mehre-

rer weiblicher SologesÃ¤nge und einiger BaÃ�-Arieu. â�� Alle

Solisten sangen, wie eÂ« nnter K,'S DIrectiÂ»Â» immer iiiiich

gewesen, alle ChÃ¶re mit, und wir haben nicht bemerkt,

daÃ� eins von beiden dabei gelitten hÃ¤tte. â�� Die EhÃ¶rÂ« Ã¼berÂ»

raschteu unÂ« durch Sicherkeit, Klarheit uud Reinheit, mit al-

leiniger Ausnahme des ersten, in welchem eiuige Befangenheit

merkbar war. Der Dirigent, welcher seiÂ» Scepter sonst mit

der Ruhe und Sicherheit eines FachmeiftcrS schwinget, schieu

sich gerade hier, beim Anfangschor, nicht recht zusammenzu-

nehmen, lieÃ� sich zu einem etwas Ã¼berrascheÂ» Tempo hinrei-

Ã�eÂ», gewann aber bald wieder die Herrschaft Ã¼ber sich und

die Seinen. Nach dem kleineÂ» AnstoÃ�e, den die Pflicht der

Wahrheit zuzugestehen gebeut, haben wir keine Schwankung

wieder bemerkt. Ks verdient dieses um so grÃ¶Ã�ere Anerken-

nung, auch dem Orchester gegenÃ¼ber, als nur eine einzige

Hauptprobe mit Orchester stattgefunden hatte.

Die Thetlnahme der ZuhÃ¶rer gab sich wÃ¤hrend der gan-

zeÂ» AuffÃ¼hrung durch lautlose Stille kund.

Weggelasseu wurde kein Satz, selbst die OuvertÃ¼re nicht,

welche indeÃ� etwaÂ« hart und steif ist und deren Intention uuS

nie recht hat einleuchten wollen. Sie leitet weder die Klagen

eiÂ», mit welcheÂ» daÂ« Gedicht beginnt, noch erweckt sie im All-

gemeinen eine passende Stimmung fÃ¼r dasselbe- Seit 14 Jah-

reÂ» hÃ¶rten wir nuo in Ã¶ffentlicher AuffÃ¼hrung unter unserÂ«

KrÃ¼gerÂ« Leitung: den MaccabÃ¼uÂ« 3mal, den MessiaÂ« Smal,

den JosÂ»Â« Imal, Israel iu Aegypten lmal, die Bach'sche Jo-

hanneÂ« Passion Imal, die Bach'sche â•žfeste Burg" lmal. Und

immer fanden wir zu uuferer Freude bestÃ¤tigt, daÃ� sich Sin-

ger und HÃ¶rer an solcheÂ» klassischen, wahrhaft lebendigÂ«Â» Wer-

ken iÂ»vig erbaueÂ«. Desto weniger kÃ¶nnen wir dlÂ« gewÃ¶hn-

liche Entschuldigung solcher Dirigenten gelteÂ» lassen, welche

SchwÃ¤chereÂ«, MittelmÃ¤Ã�igeÂ« bringen, â�� die traurige EÂ»t-

schnldigung: DaÂ« Volk sei fÃ¼r Ã¤chte, gediegene Kunstwerke

uicht mÃ¼ndig, die tiefere KunstschÃ¶nheit sei nicht fÃ¼r eiÂ» ge-

mischtes Auditorium, daÂ« klassisch SchÃ¶ne sei zu gut fÃ¼r'Â«

Volk. Mit solcheÂ» AusflÃ¼chteÂ«, solcheÂ» verfehlten EomplimeÂ»-

teÂ» gegen daÂ« Publikum, sucht sich meisteÂ»Â« nur die Â«igÂ«ne

Gesinnungslosigkeit halbgebildeter Dirigenten, Â»ur die eigene

Scheu zu deckeÂ», weiche sie voÂ» dem wahrhaft SchÃ¶neÂ» und

GroÃ�eÂ» zurÃ¼ckschreckt.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneette, Engagements Â». Ander iÃ� iÂ»

London bereitÂ« alÂ« ArÂ»old im Rossinischev Teil mit Â»ngeheu-

rÂ«m Beifall ausgetreten.

JÂ»Â«e,liÂ» hat Frl. eiÂ«bhÂ»rtÂ«MÂ«WiÂ«Â»Â»>n k. Oper

alÂ« R,glmeÂ»tÂ«tochtÂ«r, Martha, KivlgtÂ» bn Â«acht, MariÂ«

(Czaar und Zimmern,Â»Â»Â») Â»d MargauthÂ« Â». jggloiÂ« (HÃ¶ge-

Â»otteÂ») mit tedÂ«Â«tendeÂ» Erfolge gaftirt.

Die voÂ» Petersburg zurÃ¼ckgekehrteÂ» SÃ¤uger der dortigM

italleuischeÂ» Oper haben in der k. Oper iu Berlin drei VorÂ«

ftellnvgev: Barbier von Sevilla, LiebÂ«Â«traÂ»k (von Doiljtttll

Â»nd Don PaÂ«qÂ»ale, gegebeÂ».

Im k. Schauspielhanse iÂ» BerliÂ» hatDupout am softeÂ»

dies. M, Â«IÂ» Eoucert gegebeÂ», Â«beusÂ« amÂ»2steu eise LolrSe im

Saale der Siugakademie. â•fl DiÂ« Violiuiftln JohaunÂ«

BIkrlich auÂ« Jeua gab am I6tÂ«u April im KrollschÂ«Â» Saale

Eoacert.

Im Friedrich-WIlhelmftÃ¤dtlscheÂ» Theater macheÂ» diÂ« DttÂ«

terÂ«dorf'scheu Operu â•fl besonderÂ« Doctor uud Apotheker â•fl

fortwÃ¤hrend volle HÃ¤user. Die Oper dieseÂ« TheaterÂ« hat aÂ»

Frau KÃ¼cheumeifter-RÂ»dtrÂ«dÂ«rf Â«tuÂ« sehr schÃ¤tzbare

AcquifitioÂ» gemacht. Dieselbe trat kÃ¼rzlich mit vielem Erfolge

alÂ« Madelaiue (Poftillou von Lovjumeau) und alÂ« Rosina im

Barbier auf. IÂ» letzterer Oper gaftirte anch Hr. Gas Ibach

auÂ« Riga alÂ« Bartolo.

Nach Beeudigung ihreÂ« GaftspitleS IÂ» Hamburg wird

Frau Eoutag anch in Bremen und Hauuover auftreteÂ».

NatÃ¼rlich wieder in deÂ» bekannteÂ» OperÂ».

JÂ»FraÂ»kfÂ»rt gaftirt FraÂ» GÂ»Â»dy mit anhaltendem

Veifalle. DieselbÂ« wirkte auch iu einem am CharfnitagÂ« statt-

gehabten groÃ�eÂ» Eoncerte mit.

Frl. Wagner hat kÃ¼rzlich alÂ« FideÂ« iÂ» Rostock gaftirt,

nachdem sie ihr Gastspiel in Schwerin beendet hatte. Dem-

nÃ¤chst wird sie nach London geh,Â», da sie fÃ¼r die italienische

Oper im Eoventgarden fÃ¼r zwei Monate Â«Â»gagirt ift. Sir

Â«rhÃ¼lt dort fÃ¼r jedeÂ» MoÂ»at lÂ«Â«0 Pfd. Sterl.

Am SieÂ» April gab Schalhoff im Saale deÂ« MusikÂ»

Â»ereiuS in WieÂ» sein sechsteÂ« Â«nd zugleich sein AbschiedÂ«coÂ»-

cert. Der Ertrag war zum BesteÂ» der ArmeÂ» iÂ» WieÂ», Er

irnteie Â«dermalÂ« viele LorbeerÂ» und die Wiener Armencasse

machte eine gute Eiunahme-

Berlioz'Â« â•žRomeo uud Julie" hat im ersten londoner

philharmonischen Eoucerte deÂ» grÃ¶Ã�teÂ» Beifall erhalteÂ».

Musikftfte, VussÃœHUtNgen. Am Palmsonntage fa,d

zu PreÂ«durg unter Leituug deÂ« k. k. HofkapellmstrÂ«. Proch

eine groÃ�e musikalische AÂ»sfÃ¼hruug zum BesteÂ« deÂ« dortigÂ«

KircheumusikvereiuÂ« Statt.

Magdeburg. Der Â«itter'schÂ« Gesaug-VereiÂ» fÃ¼hrte

am zweiteÂ» OstertagÂ« im Kreise seiaer AugehÃ¶rigeÂ» deu Lteu

uud 3teÂ» Theil deÂ« â•žMessiÂ»Â«" auf. Die EhÃ¶rÂ« wurdeÂ« frisch

und krÃ¤ftig gesimgeÂ».

Reue OperÂ», Â«iÂ« Â»inactige Over Â»oÂ» Balfe â•ždie

Braut auÂ« S>c,lieu", Tert vou St. GeorgeÂ« Â»vd BuuÂ», hat

im Drurylauetheater ziemlicheo Beifall gÂ«fnudeu.

Dem VernehmeÂ» Â»ach soll Mep erbeÂ« r'Â« â•žAfr!kcÂ»Â«rin"

im nÃ¤chsteÂ» Wiuter iÂ» der pariser groÃ�eÂ» Oper gegebeÂ» wer-

deÂ». Frl. Wagner wird die erste PartiÂ« siagen.
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In Frankfurt wurde am I9teÂ» dies. M. zum nfteÂ» Malt

gegeben: Shakespeare Â«der der Traum einer Sommernacht,

komische Oper Â»oÂ» A. Thomas.

TodesfÃ¤lle. Carl KÂ»Â»t starb am 4ten April tu

WieÂ». â•fl

Vermischtes.

IÂ» Manheim hat sich eiu Berein zur FÃ¶rderung der

Tonkunst dnrch PreiSaoSschreibeÂ» abwechselnd fÃ¼r Gesaug und

Instrumentalmusik unter dem Namen Deutsche Tonhalle

gebildet. Viele Kunstfreunde haben sich bereitÂ« angeschlossen.

Zeder Theilnehmer leistet fÃ¼r daÂ« EinzeichneÂ» alÂ« Mitglied

der Tonhalle 4 Xhlr. vnd jÃ¤hrlich j Thlr. alÂ« Beitrag, Â«lÂ«

Bewerber werdeÂ» Â»nr deutsche TonkÃ¼nstler angenommen. An

der Spitze deÂ« BeninÂ« steheÂ» anerkannte Kunstkenner und

KuuftfnuudÂ« in Manheim.

HaydÂ», Mozart und Beethoven, schreibt die Modejeituug,

steheÂ» kaum irgendwo in hÃ¶herem Ansehen alÂ« in Spanien,

und dort wieder in Barcelona. Dort hat sich auch ein Bereiu

gebildet, der sich Â»ach ihnen genannt hat, und In der Fasten-

zeit Â»nr Musik jeuer Meister auffÃ¼hreÂ» lÃ¤Ã�t. So gab man

am I9ten Mir, d. Z. Havdn'S SchÃ¶pfung, wobei 4Â«Â«Â« Thlr.

eingenommen wurdeÂ». Die HÃ¤lfte dieser Summe wird zur

NnterftÃ¶tznng alter Musiker verwendet.

HoffmanÂ» v. Fallersleben hat einen Operntert â•ždie bei-

den WelteÂ»" geschrieben

Meyerbeer'Â« Musik zu Strnensee wird im Conserva-

torinm zn BrÃ¼ssel einftudirt, und nÃ¤chstenÂ« Ã¶ffentlich vorge-

fÃ¼hrt.

Zur Eiuweihung deÂ« ueueu israelitischeÂ» TempelÂ« in

PariÂ« hat Halevy eine Hymne geschrieben.

In der bevorstehenden Londoner Saison wird der DoÂ»

Inan mit dem ersten jetzt lebenden SÃ¤ngerinnen gegeben wer-

den und zwar mit Johanna Wagner, Henriette Sovtag nnd

Sophie Ernvelll. Letztere hat eÂ« Ã¼brigenÂ« sehr Ã¼bel genom-

men, daÃ� ihr die Pariser alÂ« NormÂ« deÂ» Weihrauch nicht mit

alleÂ» zehn Fingern gestreut habeÂ». Sie hat deshalb iu deu

darauf folgenden Vorstellungen nur mit halber Stimme ge-

sungen und sogar ihre erst versprochene Mitwirkung iu eiuem

Concerte abgesagt, so daÃ� sie eigentlich, ohne Abschied vom

Publikum zn nehmeÂ», Paris verlasseÂ» hat.

AlÂ« glÃ¤nzendeÂ« Beispiel Â»Â»sinniger und nnkÃ¼nftlerlscher

Zusammenstellung der heterogenfteu MusikstÃ¼cke kann daÂ« Pro-

gramm eines ConcerteÂ« Im Theater zu Aachen gelten, wel-

ch,Â« am Ilten dies. M. stattfindeÂ» sollte. Â»Â« enthÃ¤lt dieseÂ«

Programm Â». A. Â«ine OnvertÃ¼re zu â•žUriel Zlcosta" vou SchiÂ»-

delmeifter, elueÂ« Chor auÂ« Autigone, eine Arie auÂ« HÃ¤ndel'Â«

Samson, daÂ« Beethovev'sche Oratorium â•žEhriftnÂ« am Oel-

berge" Â»Â»d â•fl zwei SolofÃ¼tzÂ« fÃ¼r dlÂ« Trompete.

Rossi,i soll aÂ» Bordogni geschrieben habeÂ», daÃ� er

demnÃ¤chst in PariÂ« eintreffen werde. Man hofft, daÃ� der

Maestro bei dieser Gelegenheit seineu Schwaneugesaug, die

groÃ�e Saktige Oper â��Johauua d'Arc" hÂ«rauÂ«gebÂ«u wÃ¼rde, be-

reu Srlftenj oft bezweifelt worden ist. Nach dem Urtheile De-

rer, welche diese Partitnr kennen, soll diese AlleÂ« Ã¼bertreffeÂ»,

waÂ« iÂ» diesem Jahrhuuderte im Fache der Oper geschaffen

wordeÂ» sei. (?) Â«Â« ist aber elue Â«rille Rosfiui'Â«, diese Oper

jetzt uoch uicht herauÂ«zugebeu. Gr meint, er dÃ¼rfe seineÂ»

Schwavengefang nicht eher singen, alÂ« biÂ« er wirklich sterben

wÃ¼rde â•fl dazu scheint er aber trotz seineÂ« AlterÂ« sehr wenig

Luft zu habeÂ».

DaÂ« KÃ¶nigSftÃ¤dter Theater wird schon im nÃ¤chsten Mo-

nate seiner Â»rsprÃ¶vgllchen Bestimmung wieder zurÃ¼ckgegeben

werden, da ein Bau des k. Schauspielhauses nothweudig ge-

worden. EÂ« wird eiÂ» drittes kÃ¶nigliches Theater werdeÂ» nnd

zÂ» dem Ressort deÂ« Hr. Â». HÃ¼lseÂ» gehÃ¶reÂ». Genannter Herr

scheint Ã¼brigenÂ« auf seiner â•žkÃ¼nstlerischen" Laufbahn mehr GlÃ¼ck

alÂ« auf der militÃ¤rischen zu haben. WÃ¤hreud er eÂ« als Priester

deÂ« Mars nur b!Â« zum Lieutenant gebracht, hat er im Dienste

Apollo'S in einem Jahre den Grad eines Gentrals erlangt,

nÃ¤mlich deÂ» Titel als General-Intendant der,k. Schau-

spiele.

Alerauder DumaÂ« stellt der Welt eiue SÃ¤ngeriu ersteÂ»

RangeÂ« iu Ausficht, uimlich Marie Pleyei, die jetzt erst ISjjh-

rige Tochter der berÃ¶hmteu Piauiftiu. Nach dem Urtheile deÂ«

DichterÂ« dÃ¼rfte daÂ« jungÂ« MÃ¼dcheu in Â«inigen JahreÂ» allÂ«

ihrÂ« Colleglnnen verdunkeln. Der ErgnÃ� deÂ« SchÃ¶pferÂ« deÂ«

Grafen Monte Ehrifto Ã¼ber daÂ« Kind ist aber so enthusiastisch,

daÃ� unÂ« einige leise Zweifel Ã¼ber die Competenz DumaÂ«' iu

dergleichen SacheÂ» aufgeftiegeÂ» find.

Tambvrini h,r vom Kaiser NikolanÂ« dessen Portrait

am Orden deÂ« heil. Andreas erhalteÂ». Es ist dies eine sehr

groÃ�e Auszeichnung, da dieser Orden der des Hauses Roma-

noÂ» ist und eigentlich nnr an FÃ¼rsten, Minister Â«der Generale

vergeben wird.

Bei einer kÃ¼rzlich stattgehabteÂ» AuffÃ¼hrung deÂ« Rosfini-

scheu Teil in PariÂ« ist deÂ» Jourualifteu auf Befehl deÂ« Mi-

nisteriumÂ« der freie Eintritt verweigert worden, wahrscheinlich

damit diese miÃ�liebigen Leute durch die revolutionÃ¤re Oper

uicht zu einem RÃ¼ckfall in alte SÃ¼ndeÂ» verleitet werden. Sol-

cheÂ« geschieht im Jahre >SS2 in der glorreicheÂ» franzÃ¶sischeÂ»

Republik!

Auf dem Theater zu Bordeaux benutzten kÃ¼rzlich zwei Cho-

ristinnen daÂ« Zankchor im dritteÂ» Acte der Hugenotteu zu sehr

ernstlichen AusbrÃ¼chen ihres gegenseitigen Hasses, indem fie sich

tÃ¼chtig mit FÃ¼nften und NÃ¤geln tractirteÂ». Der Grund hierzu

war nicht religiÃ¶ser Fanatismus, wie er der Seeue zum Gruude

liegt, souderu eiu juuger und hÃ¶bscher College.

Druckfehler-Berichtigungen. Nr. IS, S. I?S,

SP. I, Zeile IÂ» Â»oÂ» Â»Â»teÂ» lese maÂ» slag statt flag.
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Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Jnfiructives.

FÃ¼r Gesang.

Laurenz WeiÃ�, Vp. IS. SingÃ¼bungen fÃ¼r Sopran

mit Gegleitung des pianoforte. Heft 2. Wien, Me-

chctti. I ^l. 30 Sr. Â«.Â«.

VorliegendeÂ« zweiteÂ« Heft enthÃ¤lt zwÃ¶lf Uebungen, welche

wlr ihrer ZweckmÃ¤Ã�igkeit wegen Lehrern und SchÃ¼lerinnen der

Gesangikunft bestenÂ« empfehlen kÃ¶nnen. Sin groÃ�er Vorzug,

welchen diese GesaÂ»gÂ«ftudien vor vielen anderen derartigeÂ» ErÂ»

Zeugnissen haben, ist Â»eben dem Melodienreichthum derselbeÂ»,

daÃ� die Pianofortebegleitung sich nicht in dem hergebrachten

-Schlendrian bewegt, sonderÂ», ohne dem begleitenden Lehrer

groÃ�e MÃ¼he zu machen oder gar die Singgimme zu beeinÂ»

trÃ¤chtigen, so interessant gemocht ist, Â«lÂ« dieÂ« der Zweck deÂ«

WerkeÂ« erlaubt. Die Uebnugeu sind eiÂ» Nachtrag zu der Ge-

sangsschule deÂ« EonservatoriumÂ« der Musik in Wien Â«on dem

Verfasser, welcher an genannter Anstalt Professor der GesaugÂ«-

kuuft ist.

A. ReiÃ�mann, Ehorgelangichule. Eine vollstÃ¤ndige

Sammlung kÃ¼r Chor â•fl Sopran, Alt, Tenor und

Satz. Leipzig, chotmeitter. 2 Khlr.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Louise Boft, Cacilia. Setrachtungen Ã¼ber Suntt

und MuliK. VÃ¼rzburg, ISÃ¼l, in GommiMon der

Stahel'lchen Buchhandlung.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Joh. Wolf V. EhttNftein, Vp. 3. Album-GlÃ¤tter,

fÃ¼r das pianoforte. Nr. 5. Dresden, A. Grauer.

74 Ngr.

EÂ« ist bereitÂ« frÃ¼her der ersten vier NnmmerÂ» dieser

Sammluug auÂ«sÃ¼hrllch In dies. VI. gedacht worden. Wir kÃ¶n-

nen daÂ« dort Gesagte Â»on diesem Hefte im Wesentlichen nur

bestÃ¤tigen. Ansprechende Melodie vnd geschickte, wenn auch

leichte, Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« zeichneÂ» auch die beideÂ»

Lieder ohne Worte, â•žAbendrnhe" Â»nd â•žErwartung", â•fl welche

daÂ« fÃ¼nfte Heft enthÃ¤lt â•fl auÂ«.

Kritz Spindler, Vp. 23. Val8Â« pour le piano. Vres-

den, A. Grauer. 10 Ngr.

Dieser Walzer ist eiuÂ« Â»ou den WerkeÂ», dereÂ» Berechtt-

gÂ»Â»g zum DaseiÂ» maÂ» Â»icht recht begreifeÂ» kann, besonderÂ«

wenn dergleichen von einem Autor kommt, der in andereÂ» Pro-

dnctiouen eiÂ» StrebeÂ» nach dem Besseren gezeigt hat. DeÂ»

Â»rsprivglichen praktischeÂ» Zweck aller Tanzmusik â•fl Â»ach ihr

zÂ» tanzen â•fl erfÃ¼llt vorlikgeuder Walzer uicht, dem kuuftleriÂ»

scheu, irgend eineÂ» Gedanken iu der Tanzform graziÃ¶Â« zur

Darstellung zu bringeÂ» oder auch nur eiÂ» unterhalteudeÂ« uud

pikauteÂ« SalonftÃ¼ck zu bieteÂ», steht er eben so ferÂ». Nicht

Â«iÂ»mal daÂ« virtuose Element ist hier vertreten, denÂ» die Kom-

position ist dazu zu leicht uud dilettantisch; stÂ« steht also Â»icht

hÃ¶her alÂ« die gewÃ¶hnliche Modewaare, bei der Â»nr blasirte

LieutenantÂ«, Â«riiebte HandlungÂ«diever und deren angebetete

SchÃ¶aen schwÃ¤rmen kÃ¶nnen. Der Walzer ist Frl. Marie Wieck

gewidmet.

Tt). Leschetizky, V>P ll). I.Â» csLcsde. Ltucke 6e con-

cert pour le piano. Wien, Mechetti. 15 Ngr.

Ein SalonftÃ¼ck deÂ« gewihnlichfteÂ» GenreÂ«, doch nicht

ohne Schwierigkeiten. Wer gern viel Zeit zwecktÂ«Â« Â»erschwen-

det, dem mag die CaÂ«cade zum EinftvdireÂ» empfÃ¶hleÂ» seiÂ».

I. Milan, Vp. 6. Ã¶rsnÃ¤e Polka Â» Kspriee pour le

piano. Wien, Mechetti. 25 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 7. ÃŒiverlissement s Is Us^ourKs

pour le piano. Edend. 15 Ngr.

SÂ« ist in dieseÂ» beideÂ» WerscheÂ» mit mÃ¶glichst vieleÂ» Ro-

teÂ» mÃ¶glichst wenig gesagt. Wozu so Â»tele Umwege Â»nd so

enorme Schwierigkeiten, wenÂ» damit Â»ichtÂ« weiter zur An-

schauung gebracht werdeÂ» soll, alÂ« eiÂ»e sehr gewÃ¶hnlichÂ« Polka

Â«der Mazurka? DaÂ« kann man bequemer habeÂ».

E. F. Pohl, Vx. 9. Â«oclurne pour le piano. Wien,

Mechetti. 10 Ngr.

Ein einfach gehalteneÂ«, melodiÃ¶seÂ« MusikstÃ¼ck, wenn auch

Â»icht von besonderem kÃ¼nstlerischen Werth, doch aber nicht ohne

Geschick gemacht. Seiner Leichtigkeit und ElaviermiÃ�igkeit

wegen ist eÂ« fÃ¼r deÂ» Unterricht von SchÃ¼lern, die schon eisige

Fortschritte gemacht haben, braachbar.

H. Raviua, Dp. 25. rantsisie elegante pour le

piano. Leipzig, Hotmeilter. 22^ Ngr.

EÂ« ist diese elegante Phantasie Â»icht mehr, alÂ« ein Sa-

lonftÃ¼ck fÃ¼r Spieler, die sich bei einiger mechavischer Fertig-

keit doch nicht gerÂ» sehr mit DeÂ»keÂ» Â»id FÃ¼hleÂ» abgebeÂ», Â»Â»d

dereÂ» musikalischeÂ« BedÃ¼rfnis, mit einer PolkaÂ» oder Galopp-

Melodie vollkommen befriedigt ist. Die Bezeichnung â•želegant"

scheint Â»Â»Â« fÃ¼r dieseÂ« StÃ¼ck Â»icht gut gewÃ¤hlt Â»Â»d kaÂ»Â» Â»icht

einmal in der Verarbeitung ihre Berechtigung findeÂ», in dÂ«m
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Inhalte Â«Irr noch weniger, denÂ» derselbe hÃ¤lt sich nnr ans der

Stufe gewÃ¶hvlickfter TrivialitÃ¤t.

I. BÃ¶te, Vp. 14. Zerttreute StattÂ». ZwÃ¶lf Â«lavier-

ttÃ¼cke. ItteÂ«biÂ»4teÂ«chett. Altona, H. SÃ¶ie. Ghne

Preisangabe.

â•fl â•fl, Op. 15. Zweiter Walser tur daÂ» Pianokorte,

Â«dend. 12^ Ngr.

FÃ¼r Saiten- oder Blasinstrumente mit Pianoforte.

H. Panosta, Wp. 72. Vslse cle Ã¶rsvoure Sur lies

molils c>'^uber pour le Violon sveo gecompsjzne-

menl cle pisnÂ«. Wien, Mechctti. 20 Ngr.

Sin SalonftÃ¼ck leichten GenreÂ«, in welchem alleÂ« etwaige

Interesse sich ans dlÂ« ViÂ°liÂ»Â«In,me richtet. DaÂ« Pianoforte

bewegt sich faft nÂ»r tÂ» deÂ» gewÃ¶hnlichsten Walzer-BegleitungÂ«-

fig,reÂ».

Lieder Â»Â»d Gesinge.

H. Panosta, LoireÂ«Â« cle I^oiKlres. lÃ¼olleclion 6e

morcesux pour le cksol Â»vec sccompsznLment

cle piano. l>r. I. iÃ¼sn^one, iXr. 2. Ã¶srcsrolÂ«,

lXr. 3. r>Â«msn2S. Wien, Mechetti. Â« Nr. 10 Ngr.

Diese GesÃ¤uge stnd im moderneÂ» italienischeÂ» Style ge-

halten. Sie stnd melodiÃ¶s, die Singftimme ist leicht und fÃ¼r

deÂ» Singer dankbar behaÂ»delt, so daÃ� man sie zur Uebnng

Â»nd leichteÂ» Unterhaltung empfehlen kann. DaÂ« Pianoforte

Â»erhÃ¤lt flch nur begleitend und bewegt sich in deÂ» io der heu-

tigeÂ» italievischen Oper nÂ»d in deÂ» SalonÂ« Â»blichen, etwaÂ«

alltÃ¤glichen FormeÂ». Die Osvivoe ist fÃ¼r Baritov oder Mezzo-

sopran, die v3rcÂ»rols fÃ¼r MezzosopraÂ» uÂ»d die KÂ«mÂ»uiÂ» fÃ¼r

EoÂ»trealt geschrieieÂ».

A. JuNgMaNN, Vp. S. Vrei Lieder tur Tenor oder

Sopran mit Vrgl. deÂ» pttr. Magdeburg, HeinrichÂ»'

holen. 12 Sgr.

Die drei Lieder heiÃ�eÂ«: â��BlauÃ¤uglein" von Ed. Kauffer,

â•žDaÂ« GlÃ¶cslein im Herzen" von L. B. und â•žThrolerlied".

Die EompositioneÂ» erhebeÂ» sich nicht Ã¼ber daÂ« AlltÃ¤gliche, wenÂ»

man auch etve flieÃ�ende Behandlung der Singstimme dem Ver-

fasser Â»icht absprechen darf. Die Begleitung ist ganz dilettan-

tisch und bewegt sich nur iÂ» deÂ» hergebrachten Figuren, die

man bereitÂ« zum UeberdruÃ� iÂ» italienischeÂ» Opern gehÃ¶rt hat

und Â»och hÃ¶ren muÃ�.

Kr. Zander, Vp. 2. Vier Lieder tur eine Singttimme

mit Segl. deÂ» ptte. Â«Ã¶nizsderg, pkiher u. Heil-

mann. 12^ Sgr.

Der Eomponift scheint Â»ach Besserem zÂ» strebeÂ», doch fehlt

ihm, wie man zu sageÂ» pflegt, noch daÂ« Zeug dazu. Diese

Vier Lieder leideÂ» zu sehr an dilettantischen SchwÃ¤cheÂ» und

UugewandtheiteÂ», so daÃ� der Coinponist wohl thnÂ» wÃ¼rde, sich

mit deÂ» AÂ»fÂ«rderÂ»Â»gÂ«u vertraut zu machen, die maÂ» Â»ach dem

VorzÃ¼glichen, waÂ« auf diesem Felde geleistet worden Ist, wohl

berechtigt ist, aÂ» eiÂ»eÂ» LiedercompouifteÂ» zv stelleÂ» â•fl vor Al-

lem aber mÃ¶ge Hr. Z. iÂ» seinem eigeneÂ» Interesse Â»icht eher

wieder mit LiederÂ» vor der Oeffentlichkeit erscheineÂ», als biÂ«

er sich die Herrschaft Ã¼ber Stoff und Mittel vollkommen er-

rungen habeÂ» wird.

Ferd. Sieber, Vp. 15. vier Lieder fÃ¼r eine Tenor-

oder Sapranltimme mit Gegl. deÂ« ptte. Magdeburg,

Heinrichshoken. 14 Sgr.

Diese Lieder sind sehr eiÂ»fach gehalten, ohne jedoch iÂ» daÂ«

AlltÃ¤gliche zu verfallen. Die Singftimme ist durchweg mit

SuchkenntuiÃ� gesetzt, die Melodien sind frisch und besonderÂ« ist

die sinngemÃ¤Ã�e Deklamation anzuerkenneÂ». Die Begleltuvg,

dem GanzeÂ» entsprechend, ist zwar einfach, doch nicht trivial.

Mit BerftÃ¤nvviÃ� vorgetragen werden diese Licrerchen stetÂ« ei-

nen guten Effect macheÂ». DaÂ« WerscheÂ» ist HrÂ». Tichatscheck

gewidmet.

I. H. Stuckenschmidt, Vp. 3. Es glÃ¤nzen Â«ie helle

Funken. Gedicht von Anna v Kattenberg, tur eine

Singttimme mit Begleitung des Pianoforte und der

FlÃ¶te soder Violine). Magdeburg, cheinrichshoken.

IÂ« Sgr.

Sine Composition ziemlich gewÃ¶hnlichen SchlageÂ«, mit ei-

ner Begleitung, die man allenfallÂ« auch einem Walzer unter-

legen kÃ¶nnte. Denke man sich dazu daÂ« HÃ¼steln und Acedzen

einer schwindsÃ¼chtigen FlÃ¶te, und man wird sich einen Begriff

von dem KunstgenÃ¼sse machen kÃ¶nnen, den vorliegendeÂ« OpnÂ«

selbst in allen Stimmen gut ausgefÃ¼hrt zu gewÃ¤hreÂ» vermag.

G. V. Reindorff, Vv. I. Mutter, mir Â»ird lo Â»eh!

Ã¶Ã¼hle Erde. Zwei Lieder fÃ¼r Â«ine Singttimme mit

Gegl. deÂ» pianoforte. Magdeburg, Heinrichshoten.

w Sgr.

Der Componift bestrebt sich, das AlltÃ¤gliche zu vermeideÂ»,

und iÂ» der Regel gelingt ihm dieÂ« auch. Die Melodien sind

etwaÂ« hvpersentimental und schmerzensreich, was allerdings

theilweise tmrch die gewÃ¤hlteÂ» GedichtÂ« bedingt wird. Nebli-

genÂ« ist die Gmgstimme gut und natÃ¼rlich behandelt, und wer-

deÂ» also diesÂ« Lieder zart uud iÂ»uig Â»orgetrageÂ» ihre beabsich-

tigte Wirkung Â»icht verfehlen. Warum der Componift die SÂ«pt

im ersteÂ» Tocte deÂ« K im ersteÂ» Liede iÂ» dem darauf folgeÂ»Â»

den Tacte nach oben gefÃ¼hrt hat, ist uicht Â«cht eiÂ»zÂ»seheÂ».

Ad. KÃ¶ttlitz, FrÃ¼hlingsalbum. Sechs Gelange kÃ¼r eine

Singttimme mit Aegl. des ptte. SÃ¶nigsberg, pkitser

und cheilmann. 2Â« Sgr.

rS EinzelnÂ« NummerÂ» d. N. Atschr. f. Mus. werdeÂ» zu S Ngr. berechnet.

Druck Â»,n Sr. Â«Kckmann.
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Die Musik der Ungarn

(Sortsejung.)

Die ungarischeSprache hÃ¤ngt auf's Engste

mit den TÃ¶nen zusammen, welche mit ihr einen arti-

kulirten Gesang ausmachen. Nur durch die Geschmei-

digkeit und Weichheit der ungarischen Sprache ist ein

so abgestoÃ�ener ungewÃ¶hnlicher Rhythmus

mÃ¶glich, wie er auch in dem Vocalgesang der un-

garischen Musik herrscht. Die Sprache, welche, ge-

wisse Naturworte, als Vater, Mutter u. s. w., aus-

genommen, in keinem Zusammenhange mit einer der

europÃ¤ischen Sprachen, sowohl der tobten als leben-

den, steht, und diese Musik, welche als eine eben so

fremdartige Erscheinung uns entgegenkommt, machen

daher, wenn sie sich mit einander zu einer Licdweise

verbinden, ein so originales Gebilde auÃ¶, daÃ� es von

grÃ¶Ã�ter Schwierigkeit ist, einer ungarischen Weise ei-

nen deutschen Text zu unterlegen. Man Â»ersuche es

z. B. einmal, zu der zuerst angefÃ¼hrten ms^sr notÂ«

in G-Dur mit ihrem S- und 7tactigen Rhythmus

deutsche Worte, gleichviel welche, zu singen, und man

wird sich von der beinahigen UnmÃ¶glichkeit Ã¼berzeugen,

dieses Lied auf deutschen Boden zu verpflanzen, eS

wÃ¤re denn, daÃ� man eS seines rhythmischen BlÃ¼then-

schmucks beraubte, wodurch eS aber wie ein entblÃ¤t-

terter Baum da stÃ¤nde. TrÃ¤gt die Ã¤uÃ�ere Form der

ungarischen Lieder, abgesehen von der Musik, schon an und

fÃ¼r sich durch die OriginalitÃ¤t der Sprache ein hÃ¶chst

eigenthÃ¼mlichcs GeprÃ¤ge, so ist dies bezÃ¼glich des inneren

Gehaltes dieser Lieder noch mehr der Fall. Es ist eine

wahre Blumensprache, welche die ungarische

Bolkspoesie fÃ¼hrt. Man kann seine Geliebte nicht

zÃ¤rtlicher anreden, als es diese Poesie in den Worten

thut: Ã�slsmbam mein TÃ¤ubchcn, rÂ«?sÃ�m â�� meine

Rose, bimbom â•fl meine Knospe; ja es giebt

Stellen in den ungarischen Volksweisen, wo der Ungar

mit allen diesen Epithetis seine Geliebte auf einmal

Ã¼berschÃ¼ttet, wie es z. B. in dem SchluÃ� einer bereits

angefÃ¼hrten Weise heiÃ�t:

liÃ¶-iss bim bÂ«m - IÂ»m Â» bom!

Musik und Text fÃ¼hren in diesen zwei Tactcn die in-

nigste und zÃ¤rtlichste Sprache der Liebe. Hierher ge-

hÃ¶rt noch ein Wort, welches ich, um seiner UnÃ¼ber-

setzbarkcit in eine andere Sprache und um seiner wahr,

Haft musikalischen Laute willen, anzufÃ¼hren mir nicht

versagen kann. Es heiÃ�t ^Sn^SrÃ¼ (sprich: â��djÃ¶njÃ¶rÃ¼")

und drÃ¼ckt alles Vortreffliche aus, was man sich nur

denken kann. Ich habe die MÃ¼he nicht gescheut und

trotz der bereits bezeichneten Schwierigkeit mit sechs

ungarischen Volksweisen einen Versuch gemacht, die-

selben fÃ¼r ein deutsches Publikum zu vearbei,

ten. Unter denjenigen, welche sich mir hierzu
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als am meisten tauglich erwiesen, ift namentlich eines,

dessen Text sich durch feine wahrhaft tief poetischen

Gedanken Â«umzeichnet und den ich alS TypuS des un-

garischen VolkSliedeÂ« hier beisetze. Melodie sammtText

sind in dem ersten Hefte meiner in Kurzem erscheinen-

den Sammlung von ungarischen Volksliedern mit un,

Â«erlegtem deutschen Texte enthalten. Der Text lau-

tet in der Form, wie ich ihn bereits der Musik an-

bequemt, also:

1) Baum und Wurzel find (von einander) gerissen!

Ich Â»ud Liebchen') find getreuut!

Wie daÂ« BlÂ«tt im

Herbst vom Baum sinkt.

Scheide fÃ¼r ewig

Ich Â»vn der Armen!

Ewig!

Â») Drunten im SchilfÂ«

HÃ¤ufet dlÂ« Wlldent'!

Uns dem Saatfeld

Wachst die Â«rucht:

Doch â•fl wo wichst mer

MÃ¤dchentreue?

Ach! diese StÃ¤tte

Sehe ich nirgendÂ«!

NirgendÂ«.

Â») Wenn DÂ» eÂ« miÃ�test,

Da? Da mich nicht liebst,

Warum Haft Dn mir gelockt?

HStl'ft Dn mlch in Ruh' gelaffÂ»,

Auch eine Audre

HStt' mich gellebet!

Ja! geliebt.

H OeffuÂ« DÂ«In ZeÂ»fttr

Mein Rose!

IetzF scheid' ich

AnÂ« dem Dorf!

Ach! nur Â«Inen

Blick von Dir Â»och!

RlÂ« mehr: ach! Â»iemehr

Seh'Â» wir Â»Â»Â« wieder!

Â»iemehr!

So wie ich es hier gegeben habe, ljÃ�t ,S sich sehr

gut zÂ» seiner schÃ¶nen Melodie singen, welche letztere

zÂ« denjenigen von mir Â«Â«Â«gewÃ¤hlten gehÃ¶rt, welche

sich iÂ» dem neuen Kleide nicht ungebcrdig stellen, son-

dern sogar, wie die Ã¼brigen fÃ¼nf meiner Gammlnng,

sich recht hÃ¼bsch ausnehmen. Der Rhythmus ift der

Â»oÂ» zweimal fÃ¼nf Zaeten. Ueber die Untinee der

MÃ¤dchen wird am meisteÂ» in diesen Aedern geklagr,

Â»nd dies, ewig, Klage ist eS dann Â»iÂ«dn, was deÂ«

selben bei ihrer OriginalitÃ¤t etwas Monotones giebt.

Eignen sich die ungarische Sprache und Musik sehr

gut fÃ¼r einander, so eignet sich doch diese Musik bei

dem ihr anhaftenden ungebrochenen, wilden Rhythmus

noch besser fÃ¼r ein instrumentales Spiel, und wir

kÃ¶nnen sogar behaupten, daÃ� die ungarische Volks-

musik vorherrschend das Instrumentale zum Organ

ihrer Offenbarungen erwÃ¤hlt hat: daÃ� sie also mehr

Instrumentalmusik, als Vocalmusik ist. Es ist dies

ein weiterer Punkt der EigentÃ¼mlichkeit dieser Musik:

denn im Allgemeinen ist es doch die menschliche

Stimme, mit welcher eine Nation am liebsten ihren

musikalischen Ideen den Ausdruck giebt. Die Mar-

seillaise, das 0Â«6 sgve llie KiiiK, das â•žGott erhalte

Franz den Kaiser", die russische Hymne u. s. w., diese

Heroen des NationalgesangS, sind alle fÃ¼r den Ge-

sang geboren und sind mit ihrem Texte Ein GuÃ�: der

Heros der ungarischen Nationalmusik ist dagegen ein

Jnstrumcntalmarsch, der sich nichts weniger als sin-

gen lÃ¤Ã�t. Wir meinen den berÃ¼hmten, echt nationa-

len, mit dem Volksleben der Ungarn so eng verbun-

denen KsKo/cz? iittiuto, und doch ist vielleicht keine

Nation, bei der die Musik in einem so engen Ver-

hÃ¤ltnis? zu dem ganzen Wesen und Treiben der Men-

schen steht, als die ungarische. Wie ein elektrischer

Schlag wirkt dieser Marsch auf das GcmÃ¼th des

msgz^r emder: er findet Alles darin, was ihn

bewegt, seinen Schmerz, seine Lust, seine Freude, seine

Trauer. Unter seinen KlÃ¤ngen haben sich Hunderte

von Honveds in Schlacht und Tod gestÃ¼rzt, und keinÂ«

Musik spricht so vernehmlich zu dem ungarischen Her-

zen, als dieses Muster einer Nationalmusik. Die neue

Zeit hat zwar noch mehr ungarische MÃ¤rsche aufzu-

weisen. DiÂ« berÃ¼hmtesten sind der K o ssuth mar sch,

der Werbungsmarsch, der Klapkamarsch u.s.w.,

aber keiner derselben hat das echte NationalgeprÃ¤ge

des kiskozc^ iliclulo, und so schÃ¶n und wirklich er-

greifend sie sÃ¤mmllich sind, so sind siÂ« doch zu wenig

charakteristische ReprÃ¤sentanten der ungarischen Na-

tionalmusik, um hier, wo wir es allein mit dem Ech-

ten zÂ» thun haben wollen, eine nÃ¤here Kcachtnng sin,

deÂ» zu kÃ¶nnen. Am wenigsten verrÃ¤th der HuÂ» ya Ki-

rn ar sch ungarischcn Geist, und cS gehen demselben

beinahe alle Merkmale von echter Ungarmustk gÃ¤nzlich

ab. WÂ«s sind nun die hauptsÃ¤chlichsten Organe der

ungarischen Instrumentalmusik? Wer Ã¼bt die letztere

am meisten aus? und wie wird sie auSgeÃ¶bt im UÂ»s

terschiede von dem Volks ge fang? welche GattungÂ«

von JÂ«ftwmentalnmsik hat die ungarische RatioÂ«?

l?oÂ«sÂ«kuÂ»g folgt.)

Â») Â«igeoAIch â•žÂ»,,Â«Â« Â»ose".
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Kammer- Â»Â»> HauSmufik.

LiedÂ« Â«nd BesÃ¤nge,

F. W. MarKtll, T>p. sÂ«. Funk GedichtÂ« oemWchÂ«Â»'

dortt, Falk und Geibel. FÃ¼r eine Singltimme mit

Segteitung dÂ» pianokorte. â•fl KÃ¶nigsberg, PÃ¼tzÂ»

und cheiimann. preis 20 Sgr.

Sin gutes Heft GesÃ¤nge. Reben dn SelbststÃ¤n-

digkeit, die sich iÂ» allen auf vortheilhofte Weise aus-

spricht, finden wir sinnvolle Auffassung und ausdrucks-

vollen flieÃ�enden Gesang, der auf einem geschmackvoll

ausgefÃ¼hrten harmonischen Grunde ruht. AuÃ�er Nr. 6

â��ES rauscht das rothe Laub zu meinen FÃ¼Ã�en" von

Geibel, was nicht in erwÃ¼nschter Weise die rechte

Stimmung trifft, sind alle Ã¼brigen wohlgelungene Bil-

der mit charakteristischen Besonderheiten in ihrer musika-

lischen Physiognomie. Nr. t â•žFrÃ¼hlingsfahrt" von

Eichendorff muthet uns besonders an durch seine Mor-

genfrische, so wie die Mittclpartie durch ihr trÃ¼bes

Colorit den richtigen Ton fÃ¼r des Dichters Intention

anzuschlagen weiÃ�. Bon sanftem, lieblichen Charakter

ist Nr. 2 â•žWinterlieb" von Sichendorff, das sich durch

seine Innigkeit in die Seele schmiegt. â•žDer arme

Toms" von Falk ist in ergreifenden TÃ¶nen mit treuer

Wahrheit nach den Dichterworten wieder gegeben, so

wie Nr. 4 â•žWem Gott will rechte Gunst erweisen"

von Eichendorff durch seine frohe Laune den frischen

Sinn des Gedichts dem HÃ¶rer offenbart.

Adels KÃ¶ttlitz, Frichlings-Album. Sechs GelÃ¤nge

kÃ¼r eine Singltimme mit Kegleitung des pianokorte.

â•fl KÃ¶nigsberg, pkitzer und Heitmann. Pr. 20 Sgr.

Der Komponist zeigt Talent Â»nd gute musikalische

Â»egabthcit fÃ¼r das Bessere. Man sieht, daÃ� es ihm

bei der Composilion dieser Lieder nicht darum blos zu

thun war, irgend welche sangbare und klangvolle Me-

lodieÂ» zu erfinden, sondern jedem einzelnen GesÃ¤uge

einen bestimmten Typus aufzudrÃ¼cken. Ist ihm dies

auch nicht bei allen befriedigend gelungen, so hat doch

jeder eine gewisse poetische Seite, die unser Interesse

fÃ¼r sich gewinnt. Andererseits darf aber nicht unbe-

merkt bleiben, daÃ� im Allgemeinen der Eindruck, den

diese GesÃ¤nge machen, Â»och von dem stÃ¶rendeÂ« Ele-

mente der Reflexion und zu absichtsvoll gesteigerter

Empfindung begleitet ist. Diejenige Reife, welche sich

durch ihr natÃ¼rliches und gesundes Aussehen kund-

gieit, vermiÃ�t man noch; es ist hie und da der Ge-

pihlsausdruck nicht ganz frei von krankhafter Senti-

mentalitÃ¤t und von Gesuchtheit, wo in den Dichter-

Worten sich Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit ausspricht.

Viescr Umstand hat auch auf die Begleitung einge-

wirkt, die sich hÃ¤usig nichts weniger als clavierrccht

ausweist. Sodann wirkt Ã¤uÃ�erst stÃ¶rend das seltsame

Verfahren, jedem Tacte fast eineÂ« Kommentar beizÂ«,

geben, wie er zu singen sei. Wenn sich schon daneben

ebensoviel italienische Vortragszeichen curios ausneh-

men, so sieht man gar nicht ein, wozu bei so kurzen

Gesangen ein solcher Schwall von ganz snbjectiven

Bestimmungen dienen soll. Legt's nur in die Noten;

ein einfaches p und k tihut dieselben Dienste, wenÂ« der

Geist drin steckt; wo nicht, so sind auch solche BemerÂ«

kungen eitel und leer und enthalteÂ» Â«ichtÃ¶ alÃ¶ â•fl

Tinte. Am wenigsten befriedigend ist Nr. 4 â•žSen,

dung" von Geibel. In diesem ist vom ^ Tacte an

Mendelssohns Lied â•žScheiden" Note fÃ¼r Note enthal-

ten und das Uebrige von sehr geringer Bedeutung.

Aufgefallen ist mir darin die Bestimmung: â•žfest im

lem p o". Ich denke, es ist gut, Alles im tempo zu

singen, wo nicht ganz besondere GrÃ¼nde zur Abwei-

chung vorliegen. Unsere SÃ¤nger erlauben sich ohne-

hin da auÃ�er dem tempÂ« zu singen, wo sie gerade erst

recht in gutem Tacte singen sollten. Wenn nun der

Componift noch vollends diesem Unwesen Thor und

ThÃ¼r Ã¶ffnet, so laufen wir Gefahr den Tact ganz zu

verlieren und einer tactloseÂ» prima gÃ¶nnÂ» muÃ� sich

das bestgeschulte Orchester demÃ¼thigst unterordneÂ«, weil

ihr gerade im Augenblick der dumme Gedanke beikommt,

es mÃ¼sse etwas ohne Tact gesungen viel schÃ¶nere Wir-

kung hervorbringen. Das eben genannte Lied hat

R. Franz gut getroffen; ich verweise deÂ» Componisten

darauf (es ist Op. 4, Heft II, Nr. tt), so wie auch

in Betreff des folgenden Nr. 6 â•žHeimkehr" von Heine

auf die Composilion von Fr. Schubert (Schwanenge-

sang, Heft II, Nr. tt). Was der Componift in die-

sem Gesauge gibt, zeigt unS noch keine zu Fleisch und

Blut gewordene musikalische Gestalt, es ist ein Ge-

fÃ¼hlserguÃ�, nicht ohne Poesie, aber formlos und nicht

Ã¤sthetisch berechtigt.

Eduard BtruSdorf, Vp. 4. Funk Lieder kÃ¼r eine

Singltimme mit Segleitung des picmstorte. â•fl kein-

zig, wrMing. Preis IS Ngr.

Es tragen diese Lieder das GeprÃ¤ge geistigÂ«

Reife an sich. Wir begegnen Ã¼berall schÃ¶ner Auffas-

sung Â«nd poetischer Gestaltung. Man sieht deutlich,

wie der Componift das Beste der Neuzeit in sich auf-

genommen und seinem eigenen Innern assimilirt hat.

Es ist Alles edel gestaltet und wahr empfuuden. Wie

bei so vielen andereÂ» Liedcrcomponisten sehen wir aber

auch hier in der harmonischen Ausstattung eine ge-

wissÂ« Ueberladung, die HSusig dem guteu Kerne Abbruch

ttM; maÂ» will zu viel in der Begleitung sage,.

WenÂ» Â«uÂ» auch diese in einer reichereÂ» Bctbuligung
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ihre volle Berechtigung hat, so darf doch die Grenze

nicht zu weit ausgcdehnt werdeÂ», wenn nicht dem Haupt-

momcnte Eintrag geschehen soll. Von den fÃ¼nf Lie-

dern (â•žSerenade" von Halm, â•žWer dir in's Auge hat

geblickt" von RÃ¼ckcrt, â•žFrÃ¼hlingsglaube" von Uhland,

â•žSonst" von HartmanÂ», â•žein seliger Augenblick" von

Halm) ist Nr. S â•žein seliger Augenblick" das vorzÃ¼g-

lichste; es enthÃ¤lt die meiste Innerlichkeit und Gedan-

kenenergie neben einem musikalisch schÃ¶n flieÃ�enden Ge-

sang, der ebenso durch seine Einfachheit wie durch die

Kraft des Ausdrucks zum Herzen dringt.

Em. Klitzsch.

AuS Weimar.

â•žBcnvenntv Cellini", Oper in vier Acten, nÂ»ch dem Fran'

zÃ¶sischen, von Hektvr Berti vz.

(Sortsetzung.)

Wir haben in dem Vorhergehenden das Beden-

ken geÃ¤uÃ�ert, dein â��Cellini" als Ganzen das PrÃ¤di-

kat eines Kunstwerkes im hÃ¶heren Sinne beizulegen.

Dies wollen wir hier nun naher motiviren.

Man wurde uns gÃ¤nzlich miÃ�verstehen, wollte

man aus diesem Bedenken ein den hohen kÃ¼nst-

lerischen Werth des musikalischen Theiles

der Oper in Frage stellendes oder nur schmÃ¤lerndes

Votum ableiten, diesen Zweifel mit jenen banalen, un-

Ã¼berlegten und daher mehr als wohlfeilen Vorwurfs-

Phrasen der Halbgebildeten concordiren lassen, welche

die Berlioz'sche Musik Ã¼berhaupt der Zerrissenheit und

Verschrobenheit beschuldigen, weil ihre eigne Intelligenz

nicht auf dem erforderlichen Niveau steht, um die Ein-

heit und UrsprÃ¼nglichkcit derselben zu erkennen.

Ebenso wenig schlieÃ�en wir uns aber auch in die-

sem Urtheile Denjenigen an, welche, allerdings ohne

allen Aufwand von GrÃ¼nden, dem Talente Berlioz's

die BefÃ¤higung zu dramatischen Arbeiten streitig ma-

chen wollen, und den â•žCellini" als ein Jnstrumental-

werk darzustellen suchen, in welchem die Singstimnicn

der handelnden Personen nur als Zicrrath zur Ver-

mannichfaltigung des Klangcolorits des Orchesters

flgurirten.

Um die Bezeichnung eines dram ati sch e n Kun st-

werkcÃ¶ zu verdieneÂ», muÃ� eine Oper noch ganz an-

dere Erfordernisse befriedigen, als den Nachweis des

Nichtvorhandenseins der eben genannten musikalischen

MÃ¤ngel, die den Glanz der Berlioz'schen Arbeit nicht

Verdunkeln. Die Hauptbedingung eines musikalischen

DramaÂ« ist und bleibt vor Allem das richtige Ver-

hÃ¤ltÂ« iÃ� von Dichter und Komponist, mÃ¶ge

die Oper nun nach Stoff und BchandlungSweise in

die Gattung der komischen oder der tragischen

Oper einschlagen. Das Vermissen dieser Grundbe-

dingung, einer Bedingung, nach welcher zur Zeit der

Entstehung dieses Werkes und seiner ersten AuffÃ¼hrung

in Paris freilich noch nicht gefragt wurde, weil man

im ganzen blÃ¼thcrcichstcn Opernirrthume eben tiefst

befangen war, hÃ¤lt uns wesentlich ab, den â•žCellini"

fÃ¼r ein Kunstwerk im hÃ¶heren Sinne zu erklÃ¤ren.

Das MiÃ�verhÃ¤ltnis) der beiden Factorcn der Oper

zu einander liegt im â•žCellini" Ã¼brigens durchaus nicht

so klar auf der Hand, als in einer Menge anderer

Opern. Das Libretto des â•žCellini" â•fl wir haben na-

tÃ¼rlich das Original, das franzÃ¶sische der HH. Leon

de Vaillv und Auguste Barbier im Sinne, denn die

Verdeutschung des HrÂ». Riecius, mit wieviel FleiÃ�

und Uebcrlegung sie auch gearbeitet und so sehr ihr

auch ein relativer Werth zugesprochen werden darf,

bleibt eben doch eine matte Uebcrsctzungslimonade, â•fl

dieses Libretto hat verschiedene VorzÃ¼ge aufzuweisen

vor den Â«leisten neueren Exemplaren seiner Gattung,

und kann daher nicht so schlechthin verworfen werden,

wenn es auch in ErwÃ¤gung der Unanklagbarkeit der

FatalitÃ¤t und seiner PrioritÃ¤t vor der Composition

die Schuld an denjenigen MiÃ�stÃ¤nden vornehmlich

wird tragen mÃ¼ssen, welche den â•žCellini" zu keinem

Kunstwerke im hÃ¶heren Sinne sich erheben lassen.

IÂ» der That, es verdient das Textbuch des â•žCel-

lini" in mehr als einer RÃ¼cksicht eher gerÃ¼hmt als ge-

tadelt zu werden. Der gewÃ¤hlte Stoff ist ein edler,

wÃ¼rdiger; der Held eiÂ» KÃ¼nstler, dessen PersÃ¶nlichkeit

ebenso interessant an sich, als fÃ¼r die Zeitgeschichte

durch seine Memoiren merkwÃ¼rdig, dessen Name durch

die monumentalen Kunstwerke, die er der Nachwelt

Ã¼berliefert hat, bleibend ruhmvoll geworden ist. Die

Zeit, der die Handlung angehÃ¶rt, das sechzehnte

Jahrhundert, in welchem wenigstens im Pri-

vatleben noch Leidenschaften sich bcthÃ¤tigten, die

dem entpoetisirenden EinflÃ¼sse der Reformation

noch nicht erlegen waren, so wie der Schau-

platz dieser Handlung, die ewige Stadt, geben

ferner einen mÃ¶glichst vorthcilhaften Rahmen fÃ¼r den

Helden ab, der auch bei den gebildeteren Deutschen

durch die meisterhafte Ãœbersetzung seiner Memoiren

vom â��groÃ�en Hcitcn" beinahe populÃ¤r geworden ist.

Eignet sich nun auch die aus â•žCellini's" Leben ent-

nommene Episode vom Perseus-Gusse unter den

die Vollendung des Celliui'schen Meisterwerkes beglei-

tenden, d. h. erschwerenden. UmstÃ¤nden mehr zum EpoS

alS zum Drama, constituirt das DaÃ� und das Wie

der Ausbeutung dieser Episode zu einem dramatischen

Hauptmotive gerade eineÂ» der HauptmÃ¤ngel de? TextÂ«

bucheÂ«, so enthÃ¤lt die OperÂ» semi-seris noch andere

Ingredienzien, noch andere leitendÂ« Gedanken, von
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denen wir namentlich Einen hervorheben mÃ¶chten, dem

der Umstand, daÃ� er vom groÃ�en und groben Hau-

fen erstlich vielleicht gar nicht verstanden nnd dann

wahrscheinlich nicht sonderlich goutirt werden dÃ¼rfte,

nicht zur Unehre gereichen kann. Dem Ã¤chteÂ» Knust:

lersinne wird dieser Gedanke dagegen nicht antipathisch

sein; er wird ihn zu schÃ¤tzen wissen. NatÃ¼rlich setzen

wir bei der Gesinnung eines Ã¤chten KÃ¼nstlers

voraus, daÃ� derselbe frei von dein Fehler der Selbst-

Ã¼berschÃ¤tzung, freier noch vom Laster des Neides sei,

d. h, daÃ� er nicht zu seinen Gunsten ein list sppli-

cslio von dem Princip, um das es sich hier handelt,

rufe, wenÂ» ihn nicht kÃ¼nstlerisches Genie zu dieser

PrÃ¤tention berechtigt, und daÃ�, befindet er sich in dem

Falle, zu der eventuellen SelbsterkenntniÃ� seiner In-

ferioritÃ¤t gelangt zu sein, er darum nicht triangel-

freundlich die Geltendmachung dieses Princips bei hÃ¶-

heren und begabteren KÃ¼nstlern bekÃ¤mpfe. Dieses

Princip ist einfach das der socialen und politi-

schen Ausnahmestellung des KÃ¼nstlers, er-

weitert, Ã¼berhaupt das der Berechtigung einer Geistes-

aristokratic zu gewissen Privilegien, deren AusÃ¼bung

eine zeitweilige Suspension des sogenannten Nechts-

zustandcs involvirt, und die daher niemals zu Zunft-

Privilegien ausgedehnt, sondern jedes Mal nur an ein-

zelne Individuen verliehen werden kÃ¶nnen.

Im â•žCellini" stellt sich die Sache so dar: Cel-

lini entfÃ¼hrt wÃ¤hrend des Carnevols seine Geliebte,

die Tochter des pÃ¤pstlichen Schatzmeisters Baldueci

und tÃ¶dtet im GewÃ¼hl der Menge einen ihm von sei-

nem feigen Rivalen, Ficraiuoska, der Cellini's Ent-

fÃ¼hrungsabsicht durch eine trÃ¼gerische Verkleidung sich

selbst zu Nutze machen will, vorgcschobenencn Rauf-

bold (Pompes). Cellini gelingt es sich nach dieser

That zu retten und seine Freunde und SchÃ¼ler brin-

gen ihm unterdcÃ� die Gekielte in sein Haus. Doch

als Beide vereinigt ihre Anstalten zur Flucht zu tref-

fen beginnen, wird diese durch das EintreteÂ» des Va-

ters der EntfÃ¼hrten und des Rivalen, der als KlÃ¤ger

wegen des gctÃ¶dtcten Freundes auftritt, vereitelt. DaS

Temperament des Helden lÃ¤Ã�t uns Â»un zwar hoffen,

er werde, nach ErschÃ¶pfung aller Mittel zu einem gÃ¼t-

lichen Vergleich, auf irgend eine andere Art mit sei-

nen beiden Gegnern zn Ende kommen â•fl doch der

unerwartete Besuch des Cardinals Salviati in

der WcrkstZtte des Cellini schneidet jeden mÃ¶glichen

Versuch zur Rettung ab. Diesen fÃ¼hrt zwar nur das

Kunstinteresse zu Cellini, indem er nur um sich nach

der ErfÃ¼llung des seinem Clienten gegebenen Auftrags,

der Vollendung der vom Papste bestellten Perseus-

ftatue, fÃ¼r welche er zur Ermunterung dem etwaÃ¶

liebetrÃ¤gem KÃ¼nstler bereit? manchen VorschuÃ� ge-

leistet, zu Â«kundigen kommt, aber die heftigen Klagen

von Ccllim's Feinden, oie er hier antrifft, machen den

wohlwollendeÂ» MÃ¤cen des KÃ¼nstlers plÃ¶tzlich zum

rauhen Richter des Menschen Cellini. Da tritt ihm,

inttcrlichst empÃ¶rt Ã¼ber diese Scheidung des Menschen

vom KÃ¼nstler, des KÃ¼nstlers von seinem Kunstwerke

und von der Kunst Ã¼berhaupt, im HochgefÃ¼hle seiner

WÃ¼rde als Priester einer Offenbarung des GÃ¶ttlichen,

die bereits damals ansing, wenigstens ebensoviel Re-

spcet wieder zu beanspruchen als jene andere Offen-

barungs-Religion, Cellini entgegen, bereit in erhabenem

Unwillen sein Kunstwerk mit einem Hammerschlage zu

zertrÃ¼mmern, falls der Cardinal seine Drohung er-

fÃ¼llte, einem Anderen die Vollendung desselben Ã¼ber-

tragen und den SchÃ¶pfer desselben als Verbrecher be-

handeln zu wollen. UnwillkÃ¼rliche Ehrfurcht ersaÃ�t

den Priester der Religion vor dem Priester der Kunst;

das heitere Griechcnthnm trÃ¤gt in dem Cardinal einen

Sieg davon Ã¼ber das staatsstrengc RÃ¶merthum. Un-

ter der Bedingung, daÃ� Cellini sein Kunstwerk noch

vor dem nÃ¤chsten Abendroth vollendet habe, schenkt

ihm der Cardinal Verzeihung fÃ¼r sein Vergehen, ge-

wÃ¤hrt ihm FÃ¼rsprache bei Baltueci zu seiner Verbin-

dung mit dessen Tochter. Cellini lÃ¶st diese Bedingung

unter mannichfachem Kampf gegen allerlei Hindernisse

und WiderwÃ¤rtigkeiten.

Ziehen wir die Moral hieranÂ«, so ist es wohl

jedenfalls diese: die Kunst steht Ã¼ber aller Moral,

der KÃ¼nstler, der wÃ¼rdige Priester seiner Kunst, hat,

sei er im Uebrigcn auch wie er wolle, gerechten An-

spruch auf hÃ¶here persÃ¶nliche Geltung als der einfache

gnte Mensch nnd BÃ¼rger. An dem Leben eineS

KÃ¼nstlers ist mehr gelegen als an dem jedwedeÃ¶ an-

deren NichtkÃ¼nstlerS; darf man schon sagen, daÃ� die

Existenz eines groÃ�en Kunstwerkes nicht zu theuer er-

kauft wÃ¤re mit den Existenzen unterschiedlicher mensch-

licher Monaden, und dÃ¼rfte dieser Behauptung wohl

kein vernÃ¼nftiger, stichhaltiger Widerspruch entgegen-

zusetzen sein, so lÃ¤Ã�t sich um so weniger etwas gegen

die Forderung einwendcn, daÃ� der KÃ¼nstler, der In-

haber jener schÃ¶pferischen Kraft als der Erzeugerin

einer unbestimmbaren Anzahl mÃ¶glicher Kunstwerke,

gewisse Vorrechte in der bÃ¼rgerlichen Gesellschaft ge-

nieÃ�e, und â�� warum nicht unter diesen auch eine be-

dingte Straflosigkeit fÃ¼r gewisse von ihm gegen diese

Gesellschaft verÃ¼bte Vergehen? So logisch und so ge-

recht eÃ¶ nun auch erscheint, daÃ� ein ExccptioncUcs,

wie der TrÃ¤ger kÃ¼nstlerischer Begabung, demzufolge

auch exeeptionell im Leben gestellt werde, so sind wir

doch darauf gefaÃ�t, daÃ� Mancher aus dem Publikum

gegen die allerdings mehr grÃ¼ne als grauÂ« Theorie,

daÃ� der KÃ¼nstler axÃ�er dem Gesetze stehe, zu prote-

stiren sich bemÃ¼Ã�igt fÃ¼hlen wird. ES ist dieÂ« eine

ganz naturgemÃ¤Ã�e Consequenj auS der schiefen Stel-
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gegenÃ¼ber cinzuuehmen gewÃ¶hnt worden ist. Um nicht

dem Anscheine Raum zu geben, als wollten wir das

Publikum als unsere derzeitige bete noire zu Tode

Â«iten, geben wir sogleich von vornherein zu, daÃ� der

KÃ¼nstler es ist, der die Schuld an der Verkehrung

seines VerhÃ¤ltnisses zum Publikum trÃ¤gt.

Seit Rossini ist die Diktatur im Reiche der

Tonkunst vom KÃ¼ustler niedergelegt und dem Publikum

Ã¼bertragen worden. Der krittelnde, nicht einmal mehr

ursprÃ¼nglich naiv GenieÃ�ende â�� natÃ¼rlich, weil er

das stereotype Object des Genusses eben in- und aus-

wendig kennt und die von ihm bestellte Arbeit (eine

nicht von ihm bestellte weist er zurÃ¼ck) nun untersucht,

ob sie die Postulate seiner Anordnungen erfÃ¼lle oder

nicht â�� dieser krittelnd genuÃ�unfÃ¤hige GenieÃ�ende ist

Gesetzgeber geworden anstatt des producircnden, nun

freilich zum Handwerker degradirtcn KÃ¼nstlers. Ge-

ringschÃ¤tzung, ja gÃ¤nzliche Verachtung des KÃ¼nstlers

von Seiten des Publikums als Lohn fÃ¼r die Wcg-

wcrfung des KÃ¼nstlers, d. h. seine Unterwerfung un-

ter den Geschmack und die Laune des auch in seinen

Anforderungen ersindungsimpotentcn Publikums, ist

hiervon wieder eine ganz natÃ¼rliche Folge. Der mo-

derne KÃ¼nstler soll â•žamÃ¼siren", soll die Anstands

halber durch die klassischen Meister, zu deren Zeit das

VerhÃ¤ltnis? ein anderes war, auszustehende konven-

tionelle â•žLangeweile vertreiben", die Kunst ist

dazu da, um â•žV c r g n Ã¼ g e u z u m a ch e n", das Kunst-

werk soll â•žplaisirlich" sein, und der KÃ¼nstler im

GrÂ«nde nur den Beruf eines â•žveredelten Hans-

wurstes" ausÃ¼ben. Wie kann es da mit der WÃ¼rde

und Heiligkeit der Kunst und ihr>r Priester aussehen,

wenn â•žKÃ¼nstler" diese Hanswurstsrolle ohne alle

Scheu acceptiren, wenn â•žAesthctiker" diese GrundsÃ¤tze

als die alleingÃ¼ltigen Ã¶ffentlich predigen und auf theo-

retischem Wege zu sanetioniren suchen!

Wir haben fÃ¼r diese zwar unerquickliche aber sehr

naturgetreue Schilderung die Gunst beilÃ¤ufiger Ein-

schmuggelung iu Anspruch genommen, trotzdem sie

nicht in unmittelbarer Beziehung zu dem GegenstÃ¤nde

unserer Besprechung steht, und dies deshalb, weil sie

uns indircct auf die bestimmtere, deutlichere ErÃ¶rterung

des Eingangs dieses Artikels aufgestellten These hin-

bitete. Wenn wir dort aussprachen, Bcuvenuto

Cellini sei keinKunstwcrkimhÃ¶herenSinne,

sp heiÃ�t das fÃ¼r uns: es ist als Kunstwerk zu un-

vollkommen und in seiner TotalitÃ¤t zu verfehlt,

um dem Publikum der Zukunft genÃ¼gen, zu

edel und geistvoll dem Publikum der Ge-

genwart sympathisch sein zu kÃ¶nnen. Den Kern

dÂ« Handlung haben wir vorhin exponirt; dieselbe ist

Â«Â»fach, durchsichtig, natÃ¼rlich) die AusfÃ¼hrung ein-

zelner Charaktere sowohl, als die Situationen hÃ¶chst dra-

stisch; der Styl, d. h. die DictioÂ», warm, lebensvoll

und reich an frischer, witziger Komik, Bei solchen,

leider jetzt nicht eben oft selbstverstÃ¤ndlicheÂ» VorzÃ¼gen

hÃ¤tte das Publikum vernÃ¼nftigerweise keinen Grund

seine AnsprÃ¼che fÃ¼r nicht bcfricdigt zu erklÃ¤ren â•fl die

deutsche Ãœbersetzung hat diese VorzÃ¼ge zwar abge-

schwÃ¤cht, aber nicht aufgehoben â•fl um so weniger

als dasselbe sich bei anderer Gelegenheit mit so un-

bedenklicher Toleranz sachunvcrstÃ¤ndig Ã¤uÃ�ert. Auch

sind wir der festen Ucberzeugung, daÃ� das Libretto

des â•žCellini" mit einer Flotow'schen Musik z.B.

verkuppelt, hÃ¶chst beifÃ¤llig aufgenommen und von glÃ¤n-

zendster Wirkung gewesen sein wÃ¼rde ; das Flotow'sche

Prtncip â•ždurch den musikalischen Ausdruck

einen dem bloÃ�en Worte nicht mehr erreich-

baren Grad von Gemeinheit zu erzielen"

wÃ¼rde dem Tertbuchc, der Handlung, fÃ¼r ihren Man-

gel an modernem Materialismus und der dazu ge-

hÃ¶rigen Portion SentimentalitÃ¤t, die Wimper der

Nachsicht zugcsenkt haben. Umgekehrt wÃ¼rde man sich

vielleicht die Bcrlioz'sche Musik eher gefallen lassen,

trotz ihrer Gcistigkcit und NichttrivialitÃ¤t, wenn alÃ¶

Held der Oper statt der noblen, leidenschaftlichen KÃ¼nst-

lernatur einer kunstgeschichtlichcn PersÃ¶nlichkeit etwa

die mythische SchÃ¤nkwirthsnatur eines historischen ver-

rÃ¼ckten Schneiders fungirtc, wenn statt rÃ¶mischer Car-

ncvalsscencn der pikantere l'Ke 6snsÂ«nt von tobten

Nonnen oder dergleichen daÃ¶ Auge oder die nur fÃ¼r

das Abgeschmackte empfÃ¤ngliche SinneneinbildungS-

kraft des Zuschauers ergÃ¶tzte, u. s. w.

Dasjenige MiÃ�verhÃ¤ltnis), welches sich in dem

hier Gesagten zwischen Textbuch und Musik fÃ¼r den

nach dem Eindrucke des Werkes im Publikum Urteilen-

den ironisch so zu Tage stellt, ist nun allerdings nicht

identisch mit Dem, welches eine ernsthafte Kritik zu

rÃ¼gen hat. Nachdem wir die VorzÃ¼ge des Textbuches

signalisirt, wollen wir, ohne darum den Standpunkt

des musikalischen Dramas der Zukunft auf eine vor

fÃ¼nfzehn Jahren geschriebene Oper anwendbar zu ma-

chen, die MÃ¤ngel desselben veranschaulichen. Der Haupt-

fehler liegt in der Behandlungsweise des Stoffes, der

an und fÃ¼r sich brauchbar war. Das ganze Drama

ist zu flÃ¼chtig concipirt und trÃ¤gt zu sehr das GeprÃ¤ge

eines dramaiisirtcn Memoiren-Extraktes. Zwar sind

die Gesetze der Einheit, der Zeit und des Ortes nicht

durch successivc VorfÃ¼hrung von Scenen oder Tablcaux

verletzt, welche etwa nur einzelne Personen mit einan-

der gemein hÃ¤tten und in keinem Causalzusammcnhange

stÃ¤nden, allerdings ist eine in dem Leben Ccllini's sehr

bedeutsame Episode gewÃ¤blt worden, der GuÃ� de?

Perseus, seines MeisterwerkeÂ«, und dieses EreigniÃ�,

oder diese kÃ¼nstlerische That, â•fl wie man eÂ« nun nen-
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nen mÃ¶ge â•fl bildet den rochen Faden, der sich durch

d,iS Drama hindurch zieht. Die handelnden und Ã�gu-

rirenden Personen sind ferner nur dem Ncinnn nach

aus Cellini's Meinoiren entnommen (Cardinal Sal-

viati, Askanio, Balducci, Ficramoska, PompeÂ«) sonst

beliebig umgeschaffn und mit einander vcrschinolzeÂ»,

der Schauplatz des Perscusgnsscs ist von Florenz nach

Rom verlegt worden u. s. w., Alles in der Art, wie

es geschehen ist, dein Drama zu Liebe. Aber das

Drama als Ganzes ist kein gelungener Versuch ge-

worden, trotz der anerkennenswerthen MÃ¼he, dies Anec-

dotcnhaste verschwinden zu machen und das Material

zu einer gewissen Formcinheit zu condensiren. Als

einen HauptverstoÃ� gegen die Form mÃ¼ssen wir schon

die Gintheilung in 4 Tablcaux (bei der AuffÃ¼hrung

aus der Weimarischen HosbÃ¼hne 4 Acte bildend, in

Paris je 2 Tablcaux zu einem Acte vereinigend) rÃ¼-

gen. Die Ã¤sthetische Nothwcndigkeit der Einthcilung

eineS jeden dargestellten Dramas in S, resp. auch 5

Acte liegt so sehr in der Natur des Dramas Ã¼ber-

haupt, ist auch mehrmals am gegebenen Orte in die-

sen BlÃ¤ttern nachgewiesen worden, daÃ� wir kein Wort

weiter darÃ¼ber zu verlieren brauchen; zu Dem wird

kein VernÃ¼nftiger ein Naturgesetz der Pedanteric an-

klagen wollen. Die beste Kritik des Zuschnittes nach

AufzÃ¼gen gicbt die Handlung, giebt der Inhalt der

einzelnen Acte selbst an die Hand; in den meisten

FÃ¤llen wird man finden, daÃ� bei dem zweiactigen Drama

ein Act fchlt, d. h. ein Theil der Handlung vor dem

ersten Aufzuge vor sich geht, mÃ¶ge es auch nur die

Exposition sein, oder in den Zwischenact verlegt ist,

oder daÃ� derselbe einer Mesalliance mit einem anderen

Theile verbunden ist, â�� daÃ� bei dem vieractigen Drama

eine unnÃ¶thigc Ausdehnung oder Trennung des Zu-

sammengehÃ¶rigen, oder ein Ã¼berflÃ¼ssiges AnhÃ¤ngsel statt-

findet. Zuweilen trifft es sich, daÃ� ein Einfallen oder

Ausfallen des Vorhangs diesen Schaden heilen kann,

wie es denn auch Handlungen von drei Acten giebt,

in denen ein Act wirklich sehlt und ein anderer vÃ¶l-

lig Ã¼berflÃ¼ssig ist. Die vier Tablcaux des Cellini

sind der Wirkung der ganzen Oper effektiv hinderlich;

im zweiten Acte hat die eigentliche Katastrophe, die

EntfÃ¼hrung Teresa's und die TÃ¶dtung Pompeo's durch

Cellini, bereits stattgefunden, im dritten lÃ¶st sich der

KnoteÂ», soÂ»eit voÂ» einem solcheÂ» immer die Rede sein

kann, indem der Cardinal Salviati aus einem clisbÂ«-

luÂ» ex msckinÂ« zÂ« einem Â«leus ex msckins durch Cel-

lini bekehrt wird und ihm Verzeihung fÃ¼r das Ge-

schehene unter de, Bedingung alsbaldiger Vollendung

seineÂ« KnnftwerkeÃ¶ gewÃ¤hrt. CeZlini'S ChoraktÂ«

und PersÃ¶nlichkeit lÃ¤Ã�t Â»nS keinen Augenblick mehr

im Zw^sel ob deS AuSgangS. Abgesehen davon, daÃ�

de, Â«nÃ� deÂ» PnseuÃ¶ eben iÂ» keiner Weise zÂ« drÂ«naÂ«

tischcr VorfÃ¼hrung geeignet ist, denn so hoheS Interesse

der KÃ¼nstler CelliÂ», fÃ¼r sich erregt, so wenig vermag

ein nachgebildeter Schmelzofen bei irgend Jemandem,

der nicht blos auf die Musik im Theater hÃ¶rt, Teil-

nahme zu erwecken, â•fl ist eÃ¶ daher durchaus unnÃ¶thig,

daÃ� Cellini die ErfÃ¼llung des Gebotes seines Patrons,

die Beendigung seines Kunstwerkes, wirklich vor den

Augen des Zuschauers vollfÃ¼hre. Man ist Ã¼ber den

Ausgang des Dramas nach dem dritten Aetc ebenso

befriedigt, als am SchlÃ¼sse des FreischÃ¼tz, wo man

auch nicht verlangt, in einem noch darauf folgenden

Aetc von dem Ablaufe des dem Jagcrburschen Max durch

den Eremiten vergÃ¶nnten Probejahres besonders in Kennt-

niÃ� gesetzt zu Â«erden. Der Dichter des â��Cellini"

hat wohl auch einige Ahnung von der Mattigkeit des

letzten Tablean's gehabt und die drohende Gefahr eineÂ«

â•ž>s tin liecourorme I'oeuvi-e" ist ihm wohl nicht ent-

gangen, denn er hat dasselbe durch eine Menge wech-

selnder Situationen und kleiner Jneidenzicn sichtlich

zu beleben nnd dieses Scheinleben mÃ¶glichst zu fristen

gesucht. Doch vergebens. Der vierte Act ist fÃ¼r die

Totalwirkung von wesentlichem Nachtheil, und befÃ¤n,

den wir uns in dem Falle, dem Componisten zu einer

theilwcisen Umarbeitung im Interesse des Werkes und

seiner grÃ¶Ã�eren Geltung und leichteren Verwerthung

rathcn zu dÃ¼rfen, so wÃ¼rden wir entschieden fÃ¼r den

gÃ¤nzlichen Wegfall des vierten Actes oder TableauS

stimmen und nur den SchluÃ�, den GÂ»Ã� der Statue,

in den dritten Act mit hinnbernchmcn, dessen Wirkung

hierdurch jedenfalls bedeutend gewinnen wÃ¼rde. Das

vierte Tableau ist zusammengeflickt und selbst fÃ¼r

den rein musikalischen ZuhÃ¶rer so ermÃ¼dend, daÃ� es

ihm fÃ¼r die SchÃ¶nheiten der SchluÃ�scene ziemlich ge-

nuÃ�unfÃ¤hig bleibt. â�� Nicht minder rathsam wÃ¤re es

bei einer solchen Umarbeitung, den ersten Act, der sich

durch etwas Magerkeit auszeichnet, indem er mir von

dem GntfÃ¼hlungsplane Cellini's und dessen Aushorchnng

durch seinen Rivalen handelt, mit etwas mehr Man-

nichfaltigkeit der Handlung auszustatten, namentlich

mit solcher, in der zu einer nÃ¤heren Charakteristik deÂ«

Helden Gelegenheit geboten wird.

Das fÃ¼hrt wieder auf einen anderen Hauptfehler

des â•žCellini", deÂ» wir deshalb nur kurz erwÃ¤hnen

wollen, weil er eÃ¶ im Hinblick auf die Eigenschaften,

welche das Buch und die Musik einer modernen Oper

beliebt machen, nur tedingungsweife ist nnd wir uns

nicht gern den Anschein geben mÃ¶chteÂ«, als wollten

wir deÂ« ungerechten, weil anS schlechten Motiven ab-

geleiteten, Borwurf deS PublikumÂ« irgendwie sanctio-

niren. SS ist der, daÃ� das Drama deÂ« â��Cellint"

nichts wahrhaft ErwÃ¤rmendeÂ«, PackendeÂ« hat, keine

Ã¼berwÃ¤ltigende Erregung auszuÃ¼ben Â»ermag, wÃ¤hrend

dlÂ« MusÂ» diese AnsprÃ¼che mit RechÂ« erhebt. DaÂ«
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Boll verlangt von einem Drama die Darstellung all-

gemein menschlicher Leidenschaften; die Privat-

leidenschaft und Sondernatur eines dem (als getrenn-

ter Stand leider noch fori bestehenden) KÃ¼nsilcrstande

angehÃ¶rigcn Helden liegt ihm als solche fern und wird

erst dann ein ungcthciltes Interesse erregen, wenn sie

verallgemeinert wird. Dazu kommt noch, daÃ� die

Handlung des â•žCellini" mit dem Helden in einem

Widerspruche steht: dieser ist ganz subjektiv, jene fast

tvpcnhaft objectiv gehalten. Einem vvn solcher mu-

sikalischen GedankenÃ¼berfÃ¼lle strotzenden Tonsetzer als

Berlioz konnte die gegebene poetische Unterlage nicht

immer genÃ¼gen; daher sein ebenso hÃ¤usigcs als stets

entschuldbares Beginnen, den Werth und die Bedeutung

des Drama's rein aus eignen musikalischen Mitteln

so zu erhÃ¶hen und zu potenzircn, daÃ� Mittel und Zweck

des Ausdrucks sich oft mit einander verkehren, oder

wenigstens nicht hinlÃ¤nglich geschieden bleiben, um dem

Laien das VerstÃ¤ndniÃ�, d.h. das GefÃ¼hlsvcr-

stcindniÃ�, des Ganzen zu ermÃ¶glichen. Nun ist aber

die Berlioz'schc Musik Ã¼berhaupt so subjektiven Cha-

raktkrs, daÃ� dieses GcfÃ¼hlsvcrstÃ¤ndniÃ� durch diesen

Umstand noch erschwert wird, zumal da der Vorwurf

eben ungegrÃ¼ndct ist, Berlioz habe das ganze Drama

in das Orchester verlegt. Er hat dem Drama nur

musikalisch nachgeholfen, was schlimmer und besser

ist, je nachdem man die Sache ansieht. Wenn es

daher auch lediglich zu Gunsten des Dramas geschieht,

daÃ� der Componist die vom Dichter etwas vernachlÃ¤s-

sigte Teresa, die unter der sehr allgemeinen Maske

einer ziemlich gewÃ¶hnlichen â•žliebenden Geliebten" als

handelnde Person wenig fÃ¼r sich zu interessiren ver-

mag, musikalisch reizend individualisirt, wenn

er ferner den durchaus nicht sonderlich merkwÃ¼rdigen

KunstmÃ¤cen Cardinal Salviati zu einem TrÃ¤ger

der ganzen purpurnen Pracht der wcltbeherrschenden

Kirche hinaufobjectivirt hat,â•fl so ist doch dies

oft angewendete Setzen subjektiven Berlioz'schen Hu-

mors an die Stelle rein objektiver Situationskomik,

wodurch eine drastischere Wirkung zuweilen bewuÃ�t

verschmÃ¤ht oder ohne den Willen des Componistcn

beeintrÃ¤chtigt wird, ein bleibendes HindcrniÃ� fÃ¼r die

Popularisirung deÂ« â•žCellini". Der â•žCellini" wird

vielleicht eine nicht unbedeutende MinoritÃ¤t fÃ¼r sich er-

ringen, eine MajoritÃ¤t nie. Und da das Streben

jeder MinoritÃ¤t doch am Ende dahin geht, MajoritÃ¤t

zu werden, so ist es zwar fÃ¼r das Heute das hÃ¶chst-

mÃ¶gliche Lob, wenn wir aussprechen: Cellini ist

ein Werk fÃ¼r die MinoritÃ¤t, aber weniger fÃ¼r

das Morgen, auf das wir doch am Ende sehr po-

sitiv zÃ¤hlen oder hoffen.

Es wÃ¼rde viel zu weit fÃ¼hren, wollten wir in

einem bloÃ�en Referate Ã¼ber ein neueS Tonwerk alle

die Bemerkungen zu Papier bringen, die sich bei AnÂ»

hÃ¶rung und PrÃ¼fung desselben uns aufgkdrÃ¤ngt haben,

und mit Beispielen aus der Oper belegen. Wir bre-

chen daher hier ab, um nun einer detaillirten Bespre-

chung des musikalischen Theilcs in Verbindung mit

dem dramatischen Verlaufe Raum zu geben.

Â«SchluÃ� folgt.,

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am S7fteu April gaben die BrÃ¼der Wolfgang

und ArnÂ« Hilf im Saale deÂ« GewandhauseÂ« eine SoirSe

musicsle. Der Ã¤ltere Hr. Hilf steht alÂ« tÃ¼chtiger Violinist

in Leipzig Â»och in gutem Andenken nnd bewÃ¤hrte auch an

diesem AbendÂ« seinen wohlvervienlen Ruf. SeiÂ» Bruder ArnÂ«

Hilf war unÂ« noch unbekannt, desto mehr erfreute eÂ« Â«ni, in

ihm ein wÃ¼rdiges Pendant zn HrÂ», W. Hilf zu finden. Ist

auch der Ton deÂ« Ã¤lteren BruderÂ« markiger, sein Spiel und

Vortrag kÃ¼hner nnd imponiiender, alÂ« bei dem jÃ¼ngereÂ« Hilf,

so hat doch Letzterer ebenfallÂ« eine sehr bedeutende Fertigkeit

und scheint sein Naturell sich besonderÂ« zum Vortrage von

TonftÃ¼cken elegischen CharakterÂ« zu eignen. Im ersteÂ» Theile

spielteÂ» die beideÂ» BrÃ¼der die Eoncertante fÃ¼r 2 Violinen

Â«on Spohr, bei welchem TonstÃ¼cke der erwÃ¤hnte Unterschied

zwischen beiden Virtuosen sich recht deutlich zeigte. AuÃ�erdem

trug Hr. W. Hilf Variationen Ã¼ber daÂ« Thema der Arie

deÂ« Tebaldo auÂ« Montccchi und Eapuleti vor, eiÂ»e eigene Eom-

positioÂ», die wir bereiiÂ« frÃ¼her schon in einem Concert der

Euterpe von ihm hÃ¶rten, Hr. A. Hilf aber spielte ein Pot-

pourri Ã¼ber Themen auÂ« Jessvnda. DaÂ« BrÃ¼derpaar ward

wÃ¼rdig unterstÃ¼tzt von Frl. Mayer und HrÂ», GnkÂ«, wel-

cher Letzterer die Phantasie Ã¼ber FelicieÂ» DavidÂ« UirovckolieÂ»

von Leopold von Meyer mit sehr aÂ»erkenuenÂ«werther Virtno-

filÃ¤t vortrug, auÃ�erdem aber auch die Begleitung der Eovcert-

ftÃ¼cke und der GesaÂ»gÂ«vÂ«rtrÃ¤ge Ã¼bernommen hatte. Frl. Mayer

saug eine Eoncertarie mit obligater Bioline (Hr. W. Hilf)

von Mozart, die â•žLiebeÂ«bÂ°tschaft" von Fr. Schubert und die

â•žElfe" von Rietz. Die SÃ¤ngerin war an diesem Abende sehr

gut diÂ«PÂ«nirt und namentlich reihte sich der Vortrag der Mo-

zartschen Arie sowie deÂ« NietzscheÂ« LiebeÂ« den besten Leiftnn-

gen an, die wir von Frl. Mayer gehÃ¶rt habeÂ». Letztere Com-

positivÂ» wurde stÃ¼rmisch ckÂ» eÂ»po verlaugt. EÂ« verdient der

Gesang Frl. MayerÂ« aÂ» diesem Abende um so mehr Aner-

kennung, alÂ« eiÂ» zufÃ¤lliger Umstand allerdingÂ« nicht recht gÃ¼n-

stig fÃ¼r die SÃ¤ngerin war. Der Saal war besonderÂ« wÃ¤h-

rend deÂ« ersten TheileÂ« mit einem hÃ¶chst unangenehmeÂ» Dampf

â•fl wahrscheinlich von zu reichlich Â«Â»Â«strÃ¶mendem Gase herrÃ¼h-

rend â•fl erfÃ¼llt, weicher sich auffallend auf die Brust legte, Â«lÂ»

fast allgemeineÂ« Husten erregte Â»nd einen Theil deÂ« ohnedem

nicht fehr zahlreichen PublikumÂ« Â»ach der ersteÂ» Â«bthellnng
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Â«Â«trieb. VÂ« wÃ¤re zu wÃ¼nscheÂ», daÃ� man dergleicheÂ» UeÂ«Â«l-

standÂ«Â» in ,IÂ»eÂ« sslchen SÂ«Â»Â«rtsaalt mÃ¶glichst abzÂ»hÂ«lsÂ«u

sÂ»chtÂ«. Â«. Â«.

MeiÃ�en, Oftern ISSÂ». Die musikalische Saison ift g,Â»

schloffen Â»nd wenÂ» die Berichterstatter!Â» einer Provivzialftadt,

die nnr IÂ«,Â«Â« Einwohner und noch weniger SeeleÂ» zÃ¤hlt,

SeeleÂ» Â»ameatlich, die auch fÃ¼r die Kuuft eine Seele haben,

sich nicht oft in eine groÃ�e musikalische Zeituug Â»od Â»nter die

Correspondevten auÂ« LoudoÂ» und PariÂ« wageÂ» darf, so er-

scheint sie doch immer einmal im Jahr iÂ» ihrer Art uvd an

diesem Ort auch Â«in â•žRÃ¤dchen aus der Fremde" â•fl â•žwenn

die ersteÂ» LercheÂ» schwirrteÂ»" uuÂ» Theater und Eoncertsaal

sich schlieÃ�en.

Unfre Saison ward wie gewihnlich mit einem Ora-

torium am Charfreitage im Dom beschlossen. Der â•žPharao"

Â»oÂ» Friedrich Schneider kam zur AuffÃ¼hrung und ward

mit Theilnahme und Â«nerkennnng aufgenommen. Besonders

btfriedigiÂ«Â» die FinaleÂ« beider Abteilungen und der Ehor

â•žFreiheit! Baterland!" <u der zweiteÂ» Abtheiluug.

Hat die diesmalige AuffÃ¼hrung auch nicht wie manche

frÃ¼here gefeierte Namen auÂ«wÃ¤rtiger SÃ¤nger und SÃ¤ngerin-

nen aufzuweisen, so war doch die AuofÃ¼hruug im Ailgemeiuen

Â«lue gelungene zu nennen, waÂ« um so mehr Anerkennung Â»erÂ«

dient alÂ« sie nur von eiuheimischen KrÃ¤fteÂ» bestritteÂ» ward.

Uaser verdieuter Musikdirektor S. HartmanÂ» dirigirte. Die

hiesige Liedertafel Â»nd eine groÃ�e Anzahl Â»ou Dilettanten Â»nd

Dilettantinnen hatte die AuÂ«sÃ¼hrÂ»ng der ChÃ¶re Ã¼bernommen,

die Solopartien befanden sich iÂ» den HÃ¶ndeÂ» der Sri. Asien

(Mahola und Thirza), Frl. Bendeleb (Mirjam), Hrn. Vitt

(Pharao) und Hrn. Herwarth (MoseÂ«), sÃ¤mmtlich MitgliedÂ«

deÂ« hiesigen StadttheaterÂ«.

Bon grÃ¶Ã�eren Eoncerten haben wir nur zwei zu erwÃ¤h-

neÂ». Im ersten hÃ¶rten wir die Onoertire zur LeonÂ»Â« (Nr. S)

Â»ou Beethoven und die Symphonie Â»on Franz Schubert, Â»orzÃ¶g-

lich ausgefÃ¼hrt. Frl. DÃ¶ring aus DreÂ«deÂ» saug die Frei-

schÃ¶tzarie nud Lieder zum Piauoforte. Hr. RudolfWehuer

aus Dresden trug ConcertftÃ¼cke von Charles Mayer Â»nd Schul-

Hoff auf dem Piauvforte Â»or, Hr. KammermusikÂ»Â« Beer Va-

riationÂ«Â» fÃ¼r Violine Ã¼ber SchubertÂ« â•žÂ«ob der ThrÃ¤nen" voÂ»

David.

Im zweiten Concert ward die Symphonie Rr.Â» D-Dur

von Beethoven anfgefihrt und Mendelssohn'Â« â•žMÂ«reÂ«ftille uud

glÃ¼ckliche Fahrt". â•fl Die SS,ger Hr. Herwarth ,ud Â»itt

vom hiesigÂ«, Stadttheater lieÃ�en sich hÃ¶ren, Hr. Â«lsner,

kais. ruff KammermusikÂ»Â«, auf dem Waldhoru; Hr. Kammer-

musikÂ»Â« Hinsel aus DreSdeÂ» Â«utzÃ¼ckte durch deÂ» Â«Â«trag

eigner Kompositionen aÂ»f dem Violoneelle, Variationen Ã¼bÂ«

daÂ« Gchlnmmerlied aus der â•žStummen" Â»nd â•žAlpenklangÂ«".

Dem dies Jahr neuerbauteu und erÃ¶ffneteÂ» Theater ist Â«Â«

zÂ»zuschrelbtÂ», daÃ� Zeit und Gelegenheit zu anderÂ» grÃ¶Ã�erÂ»

ConeerteÂ» fehltÂ«, obgleich anch fÃ¼r diese Â«in neneÂ« wÃ¼rdigeÂ«

^Â»Â«l Â«rbaÂ»t worden Ist, woran eÂ« frÃ¼her gtnjttch Â»aÂ«g,Â«Â«.

Â«Â«, Â«Â«eerte hartÂ« man hier schon oft gehabt sei, Hr. Mu-

sikdirektor HartÂ«Â»Â»Â» hier wirkt, guteÂ« kheakr aber Â»och nicht,

Â»nd so Â»ahm daÂ« Neuere daÂ« grÃ¶Ã�ere ZÂ»terÂ«ffe iÂ» Anspruch,

zumal man auch iu diesem gute Musik zÂ» hÃ¶reÂ» bekam, dÂ»

Hr. Mufikdir. HartmanÂ» auch hiÂ« dlrigirtÂ« Â»nd diÂ« Gesell-

schaft deÂ« Hrn. Tietze sich biÂ« zÂ»r AnffÃ¶hrnng voÂ» OperÂ» Â»Â«Â«

stieg, wie DoÂ» IuÂ«Â», Norma, FreischÃ¼tz, Ezaar uÂ»d ZimmerÂ«

Â«Â«Â»Â», Martha Â». s. w, Freilich durfte maÂ» hier keinen zu

geÂ»anen MaaÃ�ftab anlegeÂ», und hoffentlich wird daÂ« MeiÃ�ner

Publikum nÃ¤chsteÂ« Winter wieder einseheÂ», daÃ� gute Concerte

eiÂ» edlerer GenuÃ� sind als mittelmÃ¤Ã�ige OpernauffÃ¼hrnngen.

ZuÂ« SchluÃ� noch die Bemerkung, daÃ� sÃ¤mmtlichÂ« hiesigÂ«

AbÂ»Â»Â»eÂ»ten diÂ«s. Zeitschr. sehr erfr,ut find Ã¼ber dlÂ« Â»enere

VartÂ«irtchtnÂ»g derselben nÂ»d um so wÃ¤rmere AnhÃ¤ngeÂ« derfilÂ«

bÂ«n. Unsere mÂ»fikalischen ZÃ¶pfe lesen sie lÃ¤ngst Â»lcht mehr,

theils well sie ihÂ»eÂ» â•žzu weit gtÂ»g", theUS wÂ«il sie Ã¼berhaupt

das LeseÂ» fÃ¼Â« sehr Ã¼bersÃ¶ffig findeÂ», abcr die jÃ¼ngerÂ«Â» ftÂ«b,nÂ«

dÂ«Â» mnsikalischen Talente und KunftfreundÂ« fiÂ»d fÃ¼r die Â»Â«Â»Â«re

StichtÂ»Â»Â«. Â«suisÂ« OttÂ«.

TaseÃ¶gtschichte.

Reisen, Concerte, EngagementsÂ«. Frl. FastlinÂ«

gÂ«r anÂ« Weimar ift am Liften dies. M. in Dresden als Fl,

delio mit vielem Erfolge aufgetreten.

Die Â«on Petersburg kommenden italienischen SÃ¤nger haÂ«

beÂ» am Wfteu dies. W, in Dresden ihre Vorstellungen mit

dem Barbier von Stvilla begonnen.

FraÂ» La GrangÂ« ift in Leipzig >eÂ«its dreimal als

Rofina, Lucia uud als Fides aufgetreteÂ».

Frl. Babatgg gaftirt gegenwÃ¤rtig in Frankfurt a.M.

In Hamburg gab der Musikverein ^miciliÂ» et kicleliÂ»

lss am Dienstage der CharwochÂ« eiÂ» Concert erÂ»ften InhaltÂ«.

Im Stadttheater daselbst ward am Charfreitage die SchÃ¶pfung

aufgefÃ¼hrt, wobei Fran Sontag die Partie des Gabriel sagÂ«.

Der Pianist Hr. Gockel wird im Lanfe dieser WochÂ«

eine LoirSÂ« musieÂ«!Â« in Berlin geben.

Mttsiksefte. AussÃ¼hrnugen. Am 2Sften April Â«eran-

ftaltete der Componift vr. I. Hopse in Berlin sm Saale

der Singakademie eine AnffÃ¶hrung, Â»m daÂ« Publikum mit

eiuigeÂ» seiuer grÃ¶Ã�ereÂ» OrcheAerwerken bekannt zu machen.

Per Ei,tritt Â»ar nÂ«eÂ»taeltlsch, daÂ« Publikum iÂ«AaÂ»d aÂ»F SinÂ«

geladenen.

Mavuheim. Am OftersÂ«Â»ntage kamen Â»nter B. LachÂ«

Â»er'Â« trefflicher Leitung zwei neue Orchefter-ComposilioaeÂ» zur

AuffÃ¼hrung: Â«iÂ»e ueue Sympyouie in G-Moll vou F. Lachner

Â»nd daÂ« Ã¤uÃ�erst talentvolle BKrk eiÂ»Â«Â« jÃ¼ngereÂ« CompouifteÂ»,

Â«inÂ« OumrtÃ¼rÂ« ,p ShÂ«keÂ«veaÂ»'s S>pÂ«m Â»Â« G. BiÂ«Â«tiÂ»g.

LermlschteÃ¶.

Frl.JÂ»haÂ»Â»a WagÂ»Â«r warb kÃ¼rzlich iÂ» Â«KÂ«m Pr,cÂ«st

Â»tt >,mJmprÂ«sarto LÂ» Â«lÂ«y weg,Â» Â«Â»Â»Â«raetbrnchÂ« Â«Â«nmckelt.



210

Alach deÂ» Â»eÂ»Â«stÂ«u Nachrichten hat daÂ« englische Bericht gegen

die Singer!Â» entschiedeÂ», obgleich die Ã¶ffevllichÂ« Meinung sich

fÃ¼r dieselbe Â«Â»Â«sprach Â»Â»d, so Â»lÂ« die Â«Sache erzÃ¤hlt wird,

Frl. W. allerdingÂ« Im Rechte seiÂ» muÃ�te. Sie hatte mit Hrn.

Lnmleh bereitÂ« dvrch Vermittlung eineÂ« Hrn. Dr. Bacher auÂ«

Â«len coutrahirt und die Bedingung gestellt, daÃ� ihr 3Â«Â« Pf. St.

BorschuÃ� und zwar am ISteÂ» Marz gezahlt wÃ¼rden. DiesÂ»

Sahluug, welche in Schwerin gescheheÂ» sollte, ist aber nicht

Â«rfolgt. Ferner hatte sie sich bedungen, alÂ« FideÂ« zu debÃ¶tl-

Â«Â»; eÂ« stellte sich jedoch heranÂ«, daÃ� Lrmley den â��Propheten"

gar nicht geben durfte, weil diese Oper bei dem QueeÂ«Â«thea-

ter nicht â•žmontirt" sei, sonderÂ» Â»Â»r dem Coveutgardeutheater

zÂ»stehe> HIerdnch sowohl, alÂ« anch durch die bek>iÂ»ntt Â»sch-

lissige Zahlang der SageÂ» IÂ» VorjÃ¤hriger Saison feitenÂ« deÂ«

Jmprosario hatte Frl. W. sich bewogen gefunden, mit Hrn.

Eye, deÂ» Direktor Â»oÂ» EoÂ»eÂ»tgardeÂ», abzuschlieÃ�en. Hr. L.

Â«erlangte nun Â«>,000 Pf. St. Schadenersatz Â»nd trotzdem, daÃ�

Frl. W. sich erbot â•fl Â»m nur der listigen Sache eineÂ« ProÂ«

Â«ffeÂ« Ã¼berhoben zu seiÂ» â•fl zwÃ¶lf Mal In 4 Wochen Â»nenis

geldlich Im QueeÂ»Â«theater zu stugeu, hat Hr. L. sich doch Â»Icht

bewegen lasseÂ», selÂ»e AÂ»sprÃ¶che auszÂ»gebeÂ». â•fl EÂ« dÃ¼rste Â»icht

Â»niÂ»ttreffaÂ»t seiÂ», bei dieser Gelegenheit deÂ« eorrienlam ,itÂ»Â«

deÂ« HrÂ». Dr. Bacher zu erwihnev. Derselbe ist Â«iÂ» Dilettant

auÂ« TÃ¶plitz, der â•žetwaÂ« FlÃ¶te blift". Bei dem Beethoven

sefte iÂ» BouÂ» tauchte er zuerst auf Â»ud machte Liszt deÂ» Hof,

in WieÂ» stand er Hrn. PokornÂ» znr Seite, in Berlin war Â«

MeverbeerÂ« Gehafi Â»nd engagirte spiter LumtevÂ« Opernge-

sellschaft, mit der derselbe IÂ» letzter Saison so schlechte Ge-

schÃ¤fte machte. FÃ¼r WieÂ» engagirte er FraÂ» La Grauge,

betrieb daÂ« AufgeheÂ» der elektromagnetischeÂ» PropheteusouÂ»Â«

und verschaffte HrÂ». LumleÂ» F. Hiller alÂ« Aapellmeifter Â»Â»b

die Eruoelli alÂ« Primadonna. Er ist eÂ« anch, der Frl. Wag-

ner zu dem Lumley'scheÂ« Engagement beredete. Setu schÃ¶n-

steÂ« Werk â•fl ganz wÃ¼rdig deÂ« Dilettanten, â•žder etwaÂ« FlÃ¶te

blÃ¤st" â•fl ig die mit so viel Pomp Â«Â»Â«posaunte Besetzung deÂ«

Don InaÂ» bei Hrn. Lnmley, wie sie in nÃ¤chsteÂ» Saison er-

scheinÂ«Â« sollte: Johanna Wagner mit ihrer tiefeÂ» Stimme

die Donna Anna, die Eruvelli mit einem sehr hoheÂ» SopraÂ»

die Elvira, die Sontag mit ihren 47 JahreÂ» die jÂ»gÂ«Â»dltche

Zerlive, Belettl â•fl eiÂ» GesaÂ»gÂ«virtÂ»oÂ« ohue Stimme â•fl deÂ»

Don JuaÂ» Â»ud der Heldentenor FraÂ«chiÂ»i den Amoroso OttaviÂ«.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

EantateÂ», PsalmÂ«, MesseÂ» ,c.

N. Franz, Vp. 15. L^rie s Lspells tur vier Chor-

und Solostimmen. Leipzig, lvhittiing. Partitur nebtt

beigefÃ¼gtem Ctavierauezug 15 Ngr, Stimmen IVNgr,

Partitur und Stimmen 25 Ngr., jede Stimme ein-

p!Â» 2^ Ngr.

FÃ¼r die Orgel.

Z. G. TÃ¶pfer, Sonate fÃ¼r dir Grgel. Neue Auflage.

Erfurt, S. V. KÃ¶rnkr. IS Sgr.

Theatermufik.

ClaÂ»ieraÂ»Â«zÃ¶ge.

E. A. HÃ¤ndel, ^ria celebre von NecitstivÂ« veU'

Ã¶pers Liio, per voce cli Ã¶sssÂ« cÂ«v scevivv. <Zj

kisoÂ«. SerliÂ«, Schlefinger. 10 Sgr.

EÂ« ist dieÂ« die Arie, mit dereÂ» Vortrag der Singer

Marchefi sich sÂ» viele gerechte Anerkennung zÂ» Â»erschaffeÂ» wuÃ�te.

Sie nfordnt Â»iel Etlmmmitlel, ist aber aÂ»ch mit BerftÃ¶ud-

Â»iÃ� vorgetragen sehr dankbar, und deÂ«halb durchgebildeteÂ» BaÃ�-

sÃ¶ngerÂ» zum Eoucertvortrage zu empfehleÂ».

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r EtrelchtnftrÂ»mÂ«Â»tk.

Fr. Chopin, Gp. 22. 2 celebres IVocturnes trsos-

poses pour Violou sveo socomp. de ?isnÂ« psr

^. l!i-Ã¼r,Â«sI6. Gerlin, Srhlelinger. Nr. I. 12^ Sgr.,

Nr. 2. 17^ Sgr.

DaÂ« Arrangement der Nocturueu ist mit Â»iel Geschmack

Â»nd Geschick gemacht. Der Schwerpunkt deÂ« Ganzen liegt iÂ»

der Blolinftimnie, daÂ« Ptanvfortc ist mehr begleitend, doch ist

die Begleitung interessant Â»ud geistvoll, wie daÂ« bei eiÂ»eÂ»

Ehopin'scheÂ« Werke Â»Icht anderÂ« sein kanÂ». EiÂ»em kÃ¼nstle-

risch gebildeten Violinisten gebeÂ» diese TraÂ»Â«srrtptiÂ«Â»eÂ» Ge-

legenheit, sowohl seiÂ« Fertigkeit, alÂ« aÂ»ch Â«iÂ»en verftindnis-

Â»olleÂ» Bortrag zu entfalteÂ».

Lieder Â»vd GesiagÂ«.

R. Schumann, Vp t0l. Minnelpiel auÂ« F KÃ¼rKrt'Â«

jliÂ«be,krÃ¼hting tur Â«im und Â«uhrnÂ« SiugaiÂ»Â»Â»
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(Sopran, Alt, Tenor und Sah) mit Gegleitung deÂ«

Pianokorte. Leipzig, whiktling. 2^ Thlr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Fr. KÃ¼cken, Vp. SÂ«. Vaterlandslied. 3tes Ã¼hett. Ver

SÃ¶ngergrukz, 7tes Heft. Gerlin, Schlesinger. 3teÂ»

cheÂ«. 4 Thlr. 7teÂ« HeÂ». 12^ Sgr.

Diese beiden Lieder find sehr melvdiÃ¶Â«, die Behandlnng

der Stimmen flieÃ�end vnd gesangÂ«mÃ¤Ã�ig. Sie werden daher

Gesangvereinen sehr willkommen sein, denen wir sie auch hier-

mit bestenÂ« empfehlen wolleÂ».

H. T. Pttschke, Vp. 13. Sechs Lieder und SekÃ¤nge

kÃ¼r vierktimmigen MÃ¤nnerchor. Leipzig, Ã¶iktner.

1 Thlr. 5 Ngr.

JnstructiveS.

KÃ¼r Pianoforte.

Zul. WeiÃ�, Vp. 27. Delsssements <le l'etucke. Â«r-

heiterungen tur sie Zugend. ZwÃ¶lk VolksliedÂ« in

leichter Translcription ohne Vctavenkpannung mit

Fingersatz fÃ¼r das pianoforte. Lieferung 1 und 2.

Serlin, Schlekinger. 5 Lietg. 17^ Sgr.

FÃ¼r kleine SchÃ¼ler als angenehme Â»nd nÃ¼tzliche UnterÂ«

Haltung find diese fÃ¼r daÂ« Pianoforte Ã¼bertrageneÂ» Volkslieder

sehr zweckmÃ¤Ã�ig. DeÂ» Lehrern wie deÂ» SchÃ¼lern wird daÂ«

Werkchen eine angenehme Gabe seiÂ».

Ã—d. Schulz, Wp. 2. Sonate non ckikÃ¶cile pour le

piano. Verlin, Schlekinger. 17^ Sgr.

Diese LonÂ»le von ckMeile schlieÃ�t ffch der kÃ¼rzlich bespro-

cheneÂ» Sonnte Keile Op. l deflelbeÂ» EompovifteÂ» aÂ». Auch

dieseÂ« Op. 2 verdient daÂ« Lob, welcheÂ« wir jenem spendeteÂ».

FÃ¼r GesaÂ»g.

H. Panofka, Vp. 6S. LuiÃ¤e 6e cosnt prstique.

Lei^e Vocslises melockiques et progressives clevuis

le commencenienl. pÂ«ur Lovrave Â«u Venore et

vour Lontreslto Â«u Lasse. Liv. I. Wien, MeÂ»

chetti. 1 Â«hlr.

EÃ¶ liegt uÂ»Â« von dieseÂ» sechÂ«zehÂ» GesaÂ»gÂ«Ã¶bÂ»Â»geÂ» die

AuÂ«gabe fÃ¼r Eontraalt oder BaÃ� vor. Mit der aÂ»f dem Ti-

tel befindlichen BejtichÂ»Â»Â»g VocÂ»IiÂ»eÂ» melockiques darf man e<

â•fl wenlgftÂ«Â»Â« iÂ» diesem ersteÂ» Hefte â•fl Â»icht so geuaÂ» Â»eh-

meÂ», wÃ¤hrend die versprecheÂ»Â« ProgresfioÂ» aÂ»f eine zweck-

mÃ¤Ã�ige Weise eingehalteÂ» ist Â»Â»d deÂ» erfahreÂ«Â» Gesanglehrer

bekÂ»Â»det. VÂ« seien daher diese BocaliseÂ» LehrerÂ» Â»vd SchÃ¼-

lern znm Studium empfÃ¶hleÂ».

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Ct). Wehle, Vp. 19. Auk FlÃ¶geln deÂ« EekangeÂ», von

FlendelstohN'Sartholdy. Eaprice kÃ¼r daÂ» Pianokorte.

Berlin, Schlekinger. j Thlr.

â•fl â•fl, Vp. 22. I_,s psuvre menckiante. VtiSme

Â«riÃ�insl vsrie pour le ?iaoo. Ebend. j Thlr.

Beide Werke find SalonstÃ¼cke der besseren Gattung ; fit

find mit Geschick Â»nd KenntviÃ� deÂ« InstrumenteÂ« gemacht Â»ud

werdeÂ» von einem sehr tÃ¼chtigeÂ» Spieler vorgetragen voÂ» der

besteÂ» Wirkung seiÂ».

Th. Kullak, Vp. 65. IllustrationÂ» russes pour le

piano. Ar. 1. Ilomsnce cke VsrÂ«zomi2skv. SerÂ»

lin, Schlekinger. 4 Â«hlr.

â•fl â•fl, Vp. 66. Illuslrstions russes vour Is

piano. Ar. 2. Komsoce 6e OlinKs. EbendalelbK.

5 Â«hlr.

Der Eomponist bewÃ¤hrt aÂ»ch iÂ» Â»orliÂ«gÂ«Â»dÂ«Â» beideÂ» WerkÂ«

cheÂ» seineÂ» wohlbegrÃ¼ndeteÂ» Ruf im Fache der TraÂ»Â«scripttor

uev. Die sehr Â«Â»sprechendeÂ» beiden RomanzeÂ» werdeÂ» so Ã¼berÂ«

trageÂ» den zahlreicheÂ» VerehrerÂ» Kullak Â« eine willkommene

Gabe seiÂ».

B. Damcke, Vp. 2l. 3 Ã¤irs oslionsul varies pour

le pisnÂ«. Ar. 1. LorusÃ¼ia cke kZpontivi, Ar. 2.

llvmne russe ck'^Iexis l,voi7, Ar. 3. Ldsnt Â»utriÂ»

okien cke Havtln. Serlin, SthlekingÂ». Nr. 1â•fl3.

Â» 17^ Sgr.

SÂ« fiÂ»d dieÂ« VarlationeÂ», wie fie frÃ¼her sehr beliebt Â»aÂ»

reÂ» uÂ»d Â»Â»ter DiiettavteÂ». die eÂ« Â»icht liebeÂ», fich Ã¼bermÃ¤Ã�ig

avznftrengen, eÂ« wohl hiÂ» Â»vd wieder aÂ»ch Â«och fiÂ»d. Die

technische Schwierigkeit ist nicht sehr bedeutend, uÂ»d SpielerÂ»

mittlerer Fertigkeit werdeÂ» die drei variirreÂ» Nationallieder

daher willkommeÂ» seiÂ». Die BehaÂ»dlÂ»Â»gÂ«weise deÂ« JvftruÂ»

menteÂ« erinnert hier und da an H. Herz, sogar an HÃ¶vteu.

Die Fortschritte, welche die Elaviermnflk iÂ« Â»enester Zeit geÂ«

macht, scheineÂ» deÂ» EompovifteÂ» Â»icht berÃ¼hrt zÂ» habeÂ». MaÂ»

begegnet hier vieleÂ» Â»Â»Â« Â«Â»Â« der Zeit wohlbekaÂ»Â»teÂ» FormeÂ»

Â»Â»d BegleitnÂ»gÂ«figvren > alÂ« Â»och H. Herz, EzerÂ»Â» aÂ»d Fr.

HÃ¶vten auf keinem Juftrumente der Â»ornehmeÂ» Â»nd nicht vorÂ«

Â»ehmev Welt fehleÂ» dvrfteu.

I. Rosenhain, Vp. 35 Lieck pour le pisoÂ« seul.

Serlin, Schlekinger. 12^ Sgr.

EiÂ»e sehr aÂ»sprecheÂ»de Â»nd liebenswÃ¼rdige Ealonpitre,

welchÂ« bei nicht schwieriger Technik doch Â«ineÂ» Spieler Â»erÂ»

>aÂ»gt, der aufzufaffeu Â»erfteht uÂ»d Â«iÂ»eÂ« sÂ«Â«leÂ»Â»Â»lleÂ» BortragÂ«

sthig lÂ».
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Jntelligenzblatt.

MÂ«Â« R>Â»Â«IÂ»lÂ»UÂ«> im Virile ?Â«Â« ^MÂ«A.

VerÂ«Â»Â», VUÂ«rNK., Vsubenpost. Llude fÃ¼r das

piano, Â«p. 27. 1Â« Ngr.

>UÂ«rÂ«, H., UsroKe nationale p. piano. 0p. 166.

10 Ngr.

LlÂ«Â«Â«U, ^NM., Isnise f. Fr. 0rcKester, IVÂ«. 12.

vorskedows. 0lÂ«eKen.?u>Ks. 1 IKIr. ?4 IVgr.

, Oors-ttedows f. piano, IVÂ«. 31. 5 !>'gr.

, Â«locken-polka f. piano, Â«Â«. 32. 5 Â«gr.

AlÂ»rÂ»eKlier, lUelnr., 4 0esÃ¤nge fÃ¼r 8opran

oder VenoÂ» mit pisnoforle-Ã¶egleilung. 0p. 156.

(Seit ieb ikn geseb'n, glaub' icb blind -u sein.

Ick Ksnn's nickt fassen, nickt glauben, ^bend

sun Kleere. ^n den LonoensoKein.) 25 IVgr.

MtK^Vr, C5IÂ»Â»., ImmortelleÂ». 24 !>lorceaui de

dilLeiles csrscteres p. pisnÂ«. 0p. 140. l.iv. 3.

<8ouvenir de ls 8uisss. lerpsickore. IVoclurne

sentimentale. Impromptu brillant. pensee vsriee.

Ã¶sllsde.) 2 l'Klr. 10 Â«gr.

^Z?Â» ^arÂ«Â»Â«Â«Â«tt/ >v UÂ»Ite ersclnen so edÂ»:

VriHUNÂ«r, 0p. 22S. Oer Kleine ?au-sssl fÃ¼r

pisooforle. Line 8Â«mmlung sekr leickter l/sn/e

?ur Ermunterung 6er Tugend mit LerÃ¼cKsicKli-

gung Kleiner Lande, llel? I. 10 8gr.

, 0p. 229. 8ix pelilÃ¼ morcesux faciles et

sgresdles en forme <le Kondinos Â»ur des molifs

favoris d'0persÂ» modernes pour le piano. 2 Hefte.

s 10 8gr.

, 0p. 230. 0Â«ldener KlelodienKrsn? lÃ¼r die

Zugend. I^eicKte und gefÃ¤llige VedungsstÃ¼cKe nÂ»ck

beliebten 0pernmotiven und Niedern lÃ¼r das piano-

forte. Uelt I. 15 8gr.

DkÂ»LÂ«MlÂ« lÂ«r Violine uvd VioiÂ« Â«oncer-

tanle mit 0rcdeÂ«1er cÂ«mpÂ«Â«rt xoÂ» MW^.

MttSVrR, 0o. 104. psrÃ¼tur. gr. 8vÂ«.

1 ?blr. 16 Sgr.

str Compositilmen vierstimmiger Miinnerchire.

Das unterTeicKnele Komitee Kst besetilosseÂ», bei

dem im I^gufe dieses 8ommers ^u veranstaltenden

â•žersten I^iegnit.er KlusiK- uncl 0essng-

feste" einen tIessng-VVellslreit Â«wisoken den beim

?est ersckeineoden Ãœannergesang-Vereinen um sus-

gesetzte LKrenpreise stattfinden zu lassen, und ver-

dinÃ¤et Ã¶smit ein ?reissuss<:Kreiben fÃ¼r Lompositio-

nen vierstimmiger, suf Klassen berecdneter Ã—avner-

cbÃ¶re, Â«Kne Legleilung.

Wurster rreiÂ» IÂ« VnoÂ»tÂ«Â»,

IZrittvr rrÂ«iÂ» 4 lÂ»uÂ«atÂ«Â«t.

Ã¶eÃ¶inguugen.

Oer ?eit ist freizezebsn. Lju unck 6erÂ»elbe

Komponist Kann nur einen preis erÂ»erben. vis

Lomposilion muss, leserliok gesokrieben, in Partitur

unck eiulseb susgesobriebenen Stimmen, spÃ¤testens

o!ell 25slen Aai 6. ^. sn Â«len mitunler^eiodnelea

8ecrelair, Xsufmsnn 8cKÂ»sr2, mit einem ilollo verÂ»

sebeu eingesanllt Â«ercien, beiliegend ein versiegeltes

Louverl, velcdes susserbslb dasselbe Motto, innen

den IVsmen des Komponisten enlbÃ¤ll. Die preis-

gekrÃ¶nten wieder werden Ligentbum der Kiesigen

I.iedertslel und des Kiesigen 8Ã¤ngerbundes. ^Ue

Ã¼brigen eingesandten wieder KÃ¶nnen bei Â«benge-

nanntem ?est denutÃ¼l, in 8tilvmen susgesobriebell

sn die ?esltdeiloekmer versandt, sollen Â»der vscd

dem ?esle den Komponisten auf Verlangen als ikr

Ligenldum wieder Zugestellt werden. Die IXsmea

der 8ieger werden beim Lest Â«roolsmlrt und iknen

die zuerkannten kreise eingeksndigt. Die preis-

rickler sind: Oberorganist preudenderg in Vreslsu

und die milunler/eickneten Kapellmeister Ã¶ilse und

Ã¤csdemie-KIusjKleKrer Keder dier.

I^iegnilZ!, den 17. Ã¤pril 1852.

Liise. Keder. LcKwar.. Warmer.

IS' EiÂ»jÂ«lÂ»e RÂ»mmÂ«rn d. N. Ztschr. f, Mus. werdeÂ« zu S Rgr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» Lr. Â«bckmanÂ».
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Die Musik der Ungarn

(Fortsetzung.)

Schon oben habe ich eines Volksstammes erwÃ¤hnt,

der uns Allen durch sein zerstreutes, herumziehendes

Leben, durch seinen rÃ¤thsclhaftcn Ursprung, durch gute

und schlimme Eigenschaften bekannt ist, ich meine die

Zigeuner. In ganz Europa zerstreut sind sie doch

in der grÃ¶Ã�ten Anzahl in Ungarn, wo sie sich seit

Jahrhunderten so eingewÃ¶hnt haben, daÃ� sie es hier

theilwcise zu festen Wohnsitzen brachten und viele der-

selben durch Hcirathcn u. s. w. sich gÃ¤nzlich magvari-

sirt haben. Sie hÃ¶ren sich selbst am liebsten â•žNeu-

Ungarn" nennen, und lieben Ungarn, wie ihr Va-

terland. Konnte es aber auch ein Land geben, das

einer solchen wandernden Familie besser zu ihrem

Aufenthalte behagen konnte, als ein Land mit diesem

Klima, mit seineÂ» unermeÃ�lichen, den Blick in's Un-

endliche tragenden, fruchtbaren Ebenen um die TheiÃ�

und Marosch, dessen Vegetation durch ftinc auÃ�er-

ordentliche Ucppigkcit, dnrch seinen Pflanzenwuchs u.s.w.

an weit sÃ¼dlichere, nicht-europÃ¤ische LÃ¤nder erinnert,

aus denen diese schwarzecbrÃ¤nnten ZugvÃ¶gel abstam-

men. Hier war der einzige Punkt Europas, wo sie

einigermaÃ�en einen Ersatz fÃ¼r ihre verlorene Hcimath

finden konnten; darum wurde auch hier auf der Wan-

derung von einem groÃ�en Theile Halt gemacht und

gedacht: â��hier ist gut sein, laÃ�t uns HÃ¼tten bauen".

Auch der Hang zur Unreinlichkeit, welcher so stark im

Zigeuner wurzelt, konnte in den groÃ�artigen MorÃ¤sten

an der TheiÃ� hinlÃ¤ngliche Nahrung finden (?!). Ist

jedes Volk ein GewÃ¤chs des Bodens, auf dem eS

geboren wird, so ist es dies auch mit allen Zweigen

seines geistigen Lebens. Die ungarische Musik ist zum

Theil so sehr der Ausdruck der physischen Beschaffen-

heit des Landes, daÃ� man sich versucht fÃ¼hlt zu sa-

gen, man kÃ¶nne sie thcilweise gar nicht verstehen, ohne

Ungarn selbst kennen gelernt zu haben. Darum ist

es auch so auÃ�erordentlich schwer fÃ¼r den AuslÃ¤nder,

sich in den Geist dieser Musik so einzuleben, bis der

Magyar bei seinem Vortrage sagt: â•ždas ist Unga-

risch!" So hat z. B. unter all' den Clavicrvirtuo-

scn, welche vom Auslande Ungarn besuchten, kein ein-

ziger echt ungarijch gespielt. Das GewÃ¶hnliche, waS

ein Thalberg, Dreyschock, Willmers u.s.w. thaten,

war, daÃ� sie ein beliebtes ungarisches Volkslied nah-

men, es mit brillanten, aber hÃ¶chst faden und geist-

losen Variationen ausstaffirtcn und in diesem GewÃ¤nde

vor die Ohren des Pcsther Publikums brachten, das,

weil es uÂ»tcr den monstrÃ¶sen LÃ¤ufen und Springen

sein gewohntes Thema verdeckt fand, und einen durch

die vielerlei Musik gÃ¤nzlich verdrehten, verdorbenen

und verwÃ¶hnten Geschmack hat, diesen Herren seine

ehen zurief, und damit ohne es zu wissen sei,

Â»er selbst spottete. Die Musik einer Nation ist wie

andere edle GewÃ¤chse, welche der hcimalhliche Boden
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erzeugt; darum bekommt auch jeder AuslÃ¤nder, er mag

sein von welcher Nation er will, sobald er sich einmal

in einem Lande lÃ¤ngere Zeit festgesetzt hat, den An-

strich des Volkes, unter dem er wohnt, nicht bloS

durch das gesellige Zusammenleben, sondern auch, weil

kr dieselbe Luft athmet, dieselben Weine trinkt u. s. w.

Ich bemerke dies blos, um eine Erscheinung zu er-

klÃ¤ren, die ich jetzt mitzuthcilen habe. Die Magyaren

selbst nÃ¤mlich erkennen es nicht ohne BeschÃ¤mung an,

daÃ� die in ihrem Lande aufgewachsenen Zigeuner-

Musiker die ungarische Nationalmusik am besten spie-

len, M. wohl bemerkt blos spielen: die Erfindung

bleibt den Ungarn. Diese merkwÃ¼rdigen Volksmusiker

haben ein auÃ�erordentliches Talent fÃ¼r das instrumen-

tale Spiel, weniger haben sie ein solches in der Er-

findung und am allerwenigsten im Gesang. Der un-

garische Zigeuner spielt blos ungarisch, er singt we-

nig oder gar nicht, und was ist sein Hauptinstrument

und damit zugleich das Hauptinstrument der ungari-

schen Volksmusik? das Hackbret oder das Cim-

bal. Dieses aus einem hÃ¶lzernen Rahmen in Form

eines Trapezes bestehende Instrument mit einem Bo-

den und einer Resonanzdecke, auf welcher Drahtsaiten

zwei- oder drcichÃ¶rig auf Dokkcn ruhen, welche mit

zwei hÃ¶lzernen, am oberen Theile mit Tuch oder Leder

bezogenen KlÃ¶pfeln geschlagen werden, ist ganz beson-

ders geeignet, dem kleinen Orchester der Zigeuner jene

zitternde, fieberhafte, tremulircnde Essenz beizumischen,

durch welche der Vortrag einer mÃ¤^sr nots so Ã¼ber-

aus gewinnt. Zu ihr gesellen sich das Streich-

quartett sammt ContrabaÃ� und sehr gerne

auch die Clarinette. Hingegen sind alle Ã¼brigen

Instrumente, als: Oboen, FlÃ¶ten, Fagotts, HÃ¶rner,

Trompeten u. dgl., von einem ungarischen Zigeuner-

Â«ehester gÃ¤nzlich ansgeschlosscn. Was stellt der Zi-

geuner mit diesen Instrumenten vor? ist seine Mnsik,

ist dic Volksinstrumentalmusik etwa blos Tanzmusik?

Ja im WesentlicheÂ» wohl â•fl aber, che die Tanzstim-

mung beginnt, che Lust und Freude den msMr em-

der zu Tanz und Spiel hinreiÃ�en, und ihn seiner selbst

vergessen machen, muÃ� er zuvor in den langsamen,

gehaltenen TÃ¶nen eines l.sssÃ¼ (â•fl Adagio) in Moll

die Klagen ausschÃ¼tten, die Seufzer wegwÃ¤lzcn, welche

seine Seele in dÃ¼sterer Schwermuth gefangen halten.

Nicht plÃ¶tzlich kann sich seine Seele in die frischen

DnrklÃ¤nge seiner NationaltÃ¤nze hineinwerfen, â•fl ja

est behÃ¤lt er selbst dann noch das ihm so liebe Moll-

geschlccht bei, wenn bereits eitel Lust und Freude sei-

ner Schwermuth Platz gemacht haben sollten. Die

Gattung von Musik, welche wir hier bezeichnen wol-

len, heiÃ�t im Allgemeinen >IsÃ�r<lgs (sprich: Tschaar:

Zaasch). Dieses bedeutet sowohl den Tanz selbst, als

die Tanzmusik, und da jedem ungarischen Tanze die

bereits bezeichnete Einleitung eines I^ss8Ãœ vorangeht,

so ist auch diese mit inbegriffen. Ans das Ã¼ber der

MÃ¶glichkeit, sich als Tanz darstellen zu lassen, schwe-

bende 1>sssu folgt gern ein k>is<te6, oder Allegretto,

von geschwinderer Bewegung, aber gewÃ¶hnlich auch

noch in Moll gehalten, zum Tanz bereits geschaffen,

aber nur fÃ¼r den Solotanz der MÃ¤nner. Hat sich

der msgzsr ember aus seiner dÃ¼steren Schwermuth zu

einem TÃ¤nzchen hinreiÃ�en lassen, so ist es Â»och vorerst

blos ein Solotanz: selbstzufrieden dreht er sich im

Kreise und verlangt noch nach keinem Gegenstand sei-

ner Liebe; erst wenn der dritte Theil in dieser psy-

chologischen TanzÃ¶konomie mit seinen raschen und fri-

schen SchlÃ¤gen ihn aus sich selbst vollends heraus-

gerissen, da kennt er nun aber auch gar kein MaaÃ�

und Ziel mehr. Sein Auge funkelt, seine FÃ¼Ã�e stam-

pfen, wie die eines ungebÃ¤ndigtenRosses, denken: es ist dem

Menschen gut, daÃ� er nicht allein sei, und zu einem

MÃ¤dchen greifen, ist eins, und er beginnt mit ihr je-

nen ausgelassenen, wilden, zÃ¼gellosen Tanz, der Lssr-

gss im engeren Sinne des Wortes, oder zum Unter-

schiede ^i-iss (- Allegro â�� Presto) heiÃ�t. Schon im

l^gssu wird das dumpfe BrÃ¼ten, in welchem die Seele

des msgzsr ember schwimmt, zuweilen durch einige

Blitze von Aufwallung durchleuchtet, im krisÃ¤eck aber

fangen die schwarzen Wolken der Schwermuth erst an

sich zu zcrthcilen, und im kriss zerreiÃ�t auch vollends

der dÃ¼nne Flor, welcher noch auf seiner Seele lag

und ihn in selbstzufriedener Einsamkeit sich ergehen

lieÃ�; nun ist an keine Ruhe mehr zu denken, aus

Schwermuth wird ungestÃ¼me Leidenschaft, aus Schmerz

eine unendliche Lust, kurz das aus sich selbst heraus-

gerissene Ich tobt und rast, bis ihm die FÃ¼Ã�e den

Dienst versagen. Ich hatte hier von mehrereÂ» llssr-

6ss namentlich den Oebero^ini Lssrelss vor Au-

gen, dessen I^gssÃ¼ zugleich die Musik zu dem oben

mitgethcilten Volkslicde abgiebt. Das l^sssÃ¼ ist es

nun auch namentlich, woran der ungarische Zigeuner

sein Jnstrumcntaltalent auf das Herrlichste bewÃ¤hrt.

Weit entfernt, die ihm von magyarischer Seite gebo-

tene Melodie so zu spielen, wie sie gesungen wird,

faÃ�t er sie plÃ¶tzlich instrumental auf, in dem

Augenblicke, wo er sie auf sein Instrument, die Vio-

line oder das Cimbal, Ã¼bertrÃ¤gt, stehen ihm auch diese

Instrumente mit ihrem ganzen Umfange vor

AngeÂ», und so verwandelt er die Vocalmclodie in ein

instrumentales Spiel, bei welchem ihm die gegebene

Weise alÃ¶ (^srilug tirmus dient, um welchen er seine

instrumentalen Figuren, LÃ¤ufe, Mordcnten und alle

mÃ¶glichen Verzierungen der symphonen Figuralion sich

bewegen lÃ¤Ã�t. Immerhin verhÃ¤lt sich also der Zi-

geuner zu der Musik der Nation, deren Accidenz er

ist, reproduktiv und nicht productiv; was er aber
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materiell nicht ist, wird er formell. Die Art und

Weise nÃ¤mlich, wie er die ihm gegebene notÂ» instru-

mental auffaÃ�t, ist so angepaÃ�t dem diesen Melodien in-

wohnenden Geiste, daÃ� er als der eigentliche SchÃ¶pfer

einer ungarischen Instrumentalmusik zu betrachten ist.

Was verstehen wir nun aber unter Instrumentalmusik?

eine Musik, welche sich vcscnllich vom musikalischen

GesÃ¤nge unterscheidet. Die menschliche Stimme ist

und bleibt zwar das schÃ¶nste Organ musikalischer Er-

findungen, das Centrum aller Tonbcwegungcn, aber

bedenken wir, daÃ� dieser Stimme in ihrem Normalzu-

stande nicht mehr denn t2 â•fl 44 biegsame TÃ¶ne zu Ge-

bot steheÂ», so ist diesem Organ damit zugleich seine

GrÃ¤nze und BeschrÃ¤nktheit im unermeÃ�lichen Reich der

TÃ¶ne angewiesen. Zweitens fehlt ihr die Beweg-

lichkeit der Instrumentalmusik, wie sich diese nament-

lich in ihren streichenden Organen bekundet, gÃ¤nzlich.

Was langjÃ¤hrige Anstrengungen und die daraus ent-

springende VirtuositÃ¤t einer Catalani und dergleichen

Gurgclmaschincn mehr der menschlichen Stimme abge-

Â»Ã¶thigt, das bleibt Zwang und Unnatur und kann

daher nicht in Anschlag kommen, wo wir vom Wesen

der menschlichen Stimme in ihrer naturgemÃ¤Ã�en Be-

stimmung reden. Die Violine dagegen bietet voÂ» selbst

kinen groÃ�en Tonumfang dar, dessen Durchmcssung

dieses Instrument als solches von jedem Spieler for-

dern kann; und hier ist eben der Pnnkt, wo wir den

Zigeuner als Natnrmusikcr und als KÃ¼nstler zugleich

auffassen kÃ¶nnen. Hat er eine ungarische Melodie sin-

gen gehÃ¶rt und versucht er es, sie auf seinem Instru-

ment, Violine oder Hackbret nachzuspielen, so leitet

ihn ein richtiges KunstgefÃ¼hl, gleichsam eiÂ» musikalischer

Instinkt, die gehÃ¶rte Nota sogleich instrumental

wiederzugeben. Das Cimbal hat in den I^sssiis,

in welchen lange Fermaten zwischen hinein gemacht

werden, die Ausgabe, dieselben durch ein zitterndes,

rasch auf einander folgendes KlopseÂ» derselben TÃ¶ne

auszufÃ¼llen, indes? die ViolineÂ» aushalten, oder der

Spieler macht eine harmonische Figuration, wie z. B.

Das Hackbret umfaÃ�t Ã¼ber 3 Octavcn und seine Spiel-

barkcit lÃ¤Ã�t namentlich harmonische Figurationcn

und Tremolos mit grÃ¶Ã�ter Geschwindigkeit ausfÃ¼h-

ren. Die Clarinette mischt dem Zigeuner-Orchester

ein Csiko-Elcment bei: wild fÃ¤hrt sie umher, nud hÃ¼pft

mit pfeifendem Geschrei um das Streichquartett umher.

In der Violine dagegen grÃ¤bt sich der nagende Schmerz

und die Melancholie des Ungarn ein. Eine unaus-

sprechliche Wchmuth, eine winselnde Klage zittert ans

den heiÃ�en Strichen, mit welchen der Zigeuner die

Saiten seiner Violine niederdrÃ¼ckt, dem Ohre des Zu-

hÃ¶rers entgegen. Die Leidenschaftlichkeit seines Spiels,

der Parorismus, in welchen er dabei gerÃ¤th, giett sich

auch Ã¤uÃ�erlich stark kund. Ein heiÃ�es Roth Ã¼berzieht

die Wangen der Spieler, sie machen konvulsivische

Bewegungen mit Kopf und HÃ¤nden, und kaum aus-

gespielt, sinken sie ermattet auf die Stuhllehne zurÃ¼ck.

Die Gabe, jede Melodie sogleich in ein instrumentales

Spiel zu verwandeln, besitzt die bereits genannte Dame,

Emilie von Kubinvi in einem hohen Grade am Piano.

Auch sie spielt, wie die Zigeuner, Alles auswendig,

und zeigt dabei ein auÃ�erordentliches GedÃ¤chtniÃ�, in-

dem ihr mehr denn hundert ungarische Weisen, als

Csardas-, Csikos-, Juhszliedcr u. s. w. zu Gebot ste-

hen. Als ich sie einmal fragte, ob sie nicht auch un-

garisch singe, antwortete sie mir, daÃ� sie in ihrem

Leben noch nie gesungen, ein neuer Beleg fÃ¼r meine

Behauptung, daÃ� die ungarische Musik mehr Spiel-

als Sing-Musik sei. Uebrigcns kennt diese Dame,

was die Zigeuner nicht verstehen, die Noten trefflich,

und spielt auch klassische Musik meisterhaft vom Blatt.

Unter den Claviercomponisten spricht sie namentlich

Chopin an. Mit diesem seltenen Musiktalent ver-

bindet sich eine hohe, geistige Bildung, eine edle Be-

geisterung fÃ¼r die Sache ihres Vaterlandes, fÃ¼r Frei-

heit und Recht, ungarische Gastfreundlichkeit und Hoch-

herzigkeit, SchÃ¶nheit und LiebenswÃ¼rdigkeit im Um-

gÃ¤nge, um ans dieser Frau eine der merkwÃ¼rdigsten

Erscheinungen ihres Geschlechts in unsrcr Zeit zu ma-

chen. Von einzelnen Zigeunermusikern zeichneten sich

in frÃ¼herer Zeit namentlich Bihari und Cifari aus.

Bihari, der seiner Zeit in einem Pcsthcr Kaffcehanse,

wo er Mittags mit seiner Bande zu spielen pflegte,

beim Einsammeln alle B anknoten, die nicht

Hunderte waren, auslas und den Kellnern

hinwarf, starb znletzt in, Pcsther Spital. Die erste

Zigennerbande in Pesch ist gegenwÃ¤rtig die von SÂ»r-

ZÃ¶si, unter deren Mitgliedern auch ein Sohn des

berÃ¼hmten Bihari ist. Die KaffeehÃ¤user, in welchen

sich die Pcsther Zigcunerbandcn gewÃ¶hnlich hÃ¶ren las-

sen, sind der KÃ¶nig von Ungarn i^hicr am hÃ¤u-

figsten) das JÃ¤gcrhorn, der Tiger und der

Hopfengarten, im lctztcrn und im Hotel d'Europe

namentlich gern Abends, und hier spielen sie auch am

nationalsten. Auch auf der ungarischen M Â»si k lastet

seit dem nnglÃ¼cklichen Ausgange des Revolutionskriegs

ein schwerer Druck von Seiten der Oestreichischcn

Regierung; nicht nur, daÃ� der Niikoezv-, Kossulh-,

Wcrbungs-, Klapka- und dergleichen revolutionÃ¤re

MÃ¤rsche vom Ã¶ffentlichen Vortrage durch ein strenges

Verbot gÃ¤nzlich ausgeschlossen sind, es soll Ã¼berhaupt

nicht viel ungarisch gespielt werden und wenÂ» die Zi-

geuner mehr als drei StÃ¼cke ungarisch spielen und
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nicht zum Wenigsten eben so viel auslandische Musik,

so gilt dies als D emo nstrat ionund (noritiile diclu!)

kann sogar geahndet werden. Daher kommt es zum

Theil, daÃ� sich schon mehrere Zigeunerbanden gÃ¤nzlich

modcrnisirt haben: sie mÃ¼ssen viel Francaisen, Walzer,

Polkas u. s. w. spielen und verlieren darÃ¼ber das na-

tionale Gleichgewicht in ihrer einheimischen Musik. Da

nicht blos die Spiclweise der Zigeuner, sondern auch

viele Ã¤ltere ungarische StÃ¼cke sich durch diese Volks-

musiker blos traditionell erhalten, indem es der Va-

ter dem Sohne, eine Bande der andern mitthcilte, so

ist bei dem UnvermÃ¶gen derselben, Noten zu lesen und

musikalische Ideen schriftlich zu sixiren, durch dieses

politische Verbot groÃ�e Gefahr vorhanden, daÃ� sich

nicht nur die Ã¤chte Spiclweise, sondern auch, wie dies

bereits anfÃ¤ngt, Ã¤ltere, acht nationale Picccn sich Â»ach

und nach gÃ¤nzlich im BewuÃ�tsein der Nation verlie-

ren. Dahin gehÃ¶rt z. B. eines der Ã¤ltesteÂ» Denkmale

ungarischer Instrumentalmusik, dessen Entstehung in

das Ende des j?ten Jahrhunderts zu setzen ist, das

man jetzt Ã¤uÃ�erst selten mehr in Ungarn zu hÃ¶ren be-

kommt und sich nur traditionell erhalteÂ» hat: es

ist dieses die ttakoc?^ nots, nicht zu verwechseln mit

dem IlsKoc?? imwlo oder Marsch, welcher erst spÃ¤ter

aus der erstcren entstanden ist. Von der ganzen Zi-

geuncrbandc des SsrkÃ¶si wuÃ�te sich blos noch der be-

reits erwÃ¤hnte Sohn des berÃ¼hmten Bihari derselben

zu entsinnen; dagegen lebte sie in dem Clavicrspiel

der Freifrau Emilie von Kabinvi Â»och frisch fort und

dem bereitwilligen Eifer, womit sie mir bei der schrift-

lichen Firirnng dieser Musik behÃ¼lflich war, habe ich

ts zu verdanken, daÃ� ich diese Pretiose nun nicht blos

in meinen Fingern, sondern auch niedergeschrieben

besitze. Der Vortrag dieses aus vier Atheilungen be-

stehenden, durch seine nationale OriginalitÃ¤t wie durch

sein Alter merkwÃ¼rdigen JnstrumentslstÃ¼cks erfordert

bereits eine vertraute Bekanntschaft mit der EigenthÃ¼m-

lichkcit der ungarischen Musik und damit, daÃ� ich

diese Reliquie einem, wenn auch noch so fertigen Cla-

vierspielcr in die Hand gebe, habe ich ihm noch lange

nicht das ganze GchcimniÃ� mitgetheilt, das beim Vor-

trag da wieder anfÃ¤ngt, wo es bei der Mitteilung

der Notenschrift aufgehÃ¶rt hat. Denn diese Musik

kann, wie noch mehr dergleichen ungarische Zigeuner-

Pieren, wegen des phantastischen und freien Vortrags,

den sie erfordert, unmÃ¶glich genau so niedergeschrieben

werden, wie es ihr richtiger Vortrag erfordert, und da

ich diese Piere von Zigeunern nie spieleÂ» hÃ¶ren konnte,

so habe ich es allein dem Ã¶ftcrn Spiel und der mÃ¼nd-

lichen Anweisung der genannten Dame zu verdanken,

daÃ� ich dieselbe in ihrer vollen Echtheit auf dem Piano

vorzutragen im Stande bin. DaÃ� das Piano bei

seinem verklingenden Tonmaterial diese und andere

JnstrumentalstÃ¼cke der Art nur nothdÃ¼rftig wiederge-

ben kann, versteht sich â�� daÃ� es aber dennoch, je

nachdem es gespielt wird, einen lebhaften Begriff von

dem Vortrage in seiner vollen JnstrumcntalausrÃ¼stung

geben kann, das habe ich selbst schon mehr als ein-

mal bewÃ¤hrt gefunden. Es ist wunderbar, daÃ� ahn-

liche Verzierungen, Mordenten, LÃ¤ufe u. s. w., die

bei unfcren abendlÃ¤ndischen Melodien angebracht zur

grÃ¶Ã�ten Geschmacklosigkeit werden kÃ¶nnen, bei den un-

garischen Weisen eine fast nothwcndige Begleitung sind,

ohne sie denselben viel an ihrem nationalen TypuS

fehlen wÃ¼rde: mit einem Wort: die Verzierungen, mit

welchen die Zigeuncrmusikcr und, wie wir in der Folge

sehen werden, auch die magyarischen NaturvÃ¶lker der

Csiko's, Juhaz! u. s. w. ihre Melodien umgeben,

sind die nationale Tracht dieser Musik. Wie

die nationale Kleidcrtracht der Ungarn bunt und va-

riirt, so ist es die Jnstrumentaltracht ihrer Volks-

weisen. Es mÃ¶gen hier einige Tacte von Instrumen-

tal-Verzierungen einer der schÃ¶nsten ungarischen Wei-

sen als Beispiel folgen. Die ersten fÃ¼nf Tacte der

einfachen Melodie, deren Ganzes zu dem oben mitge-

thciltcn neunzeiligen Liedtert in vier Versen gesungen

wird, lauten:

I.>ssu (â•fl ^cksgiÂ« ) lilszevck.

(Zessng.

Lsum unÃ¶ Wur zel sinÃ¤ lerÂ» ris-seo,

> >

I

u. s. w.

ick un6 Iiieb Â» c!kel> Â»inck - trennt!

Dies spielt der Zigeuner, abgesehen von seiner eigen-

thÃ¼mlichen Harmonie, ungefÃ¤hr also:

^ rilsrck i lemoo. 1>emolÂ«8vtÂ«

-VH^M-K'Â«.^â•fl^, â•fl IÂ» ^ >.!> â•fl

!

(cxmd!>I.)

<i ^i^? KKWÂ» ?â•fl7â•fl

U. s. W.
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MerkwÃ¼rdig ist in diesem Vortrag das kurze Abklap-

pen der SchluÃ� Â»otc. Bei ihren Modulationen

lieben die Zigeuner sehr gern hÃ¤usigc Vermittlungen

von S eptimenaccord cn: z.B. harmonisircn sie

folgende SchluÃ�tacte des AaKoi csarclss in F-Moll

also:

Wie ganz unecht und falsch harmonisirt sind

eine Menge von Cs/irdiis in Pcjih bei Wagner und

Treichlingcr erschienen: ich warne alle, welche aus

solchen gedruckten, groÃ�artig ausgestatteten Ausgaben

die unzarische Musik studircn wollen, sehr davor.

Nicht einmal der Ã¼bermÃ¤Ã�ige Scrtenaccord, von dem

oben die Rede war, und den das ungarische Ohr so

sehr liebt, wird von den Hrn. Herausgebern in ihrem

handwerksmÃ¤Ã�igen Eifer beachtet, von andern Feinhei-

ten der Melodie und Harmonie, welche der Zigeuner

beobachtet, gar nicht zu redeÂ»! Der vor Kurzem ge-

storbene Cvrcssi Bcni war noch der beste von den

schrcibscligcn Setzern in dieser Richtung. Von allen

Verzierungen ist dem ungarischen Zigeuner keine fremder,

als der Triller, den er gÃ¤nzlich verschmÃ¤ht. We-

nigstens habe ich nie von einer Zigeuncrbande Triller

gehÃ¶rt: nur die Clarinctte macht hie und da trillcr-

artige Tonverbindungcn, aber als die Harmonie me-

lodiÃ¶s verstÃ¤rkendes Modulationsmittcl habe ich den

Triller nie gehÃ¶rt.

kWchluÃ� folgt..

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und Gesinge,

R.Schumann, Op. 101. Minnelpicl aus F, KÃ¼cKert s

LiebesfrÃ¼hling kÃ¼r eine und mehrere Singstimmen

(Sopran, Alt, Tenor und Balz) mit Begleitung des

pianotorte. â•fl keixug, Whiltling. Pr. 2^ Thlr.

Der Componist bewegt sich in diesen durch in-

neren Zusammenhang eng verbundenen GesÃ¤ngen so recht

eigentlich in seinem Elemente. Durch die zarten, sin-

nigen und gesundes ungehcuchcltcs GefÃ¼hl athmcnden

Gedichte ist ihm Gelegenheit geboten, seinen vorzugs-

weise in dieser SphÃ¤re glÃ¼cklichen Intentionen gehÃ¶-

rige Geltung zu verschaffen. Es dÃ¼rfte schwer halten,

irgend cincm einzelnen Tbeilc dieses Licdcrspicls den

Vorzug vor den Ã¼brigen zuzuerkennen, wie denn aua>

ein einzelnes der GesangsstÃ¼cke aus dem Zusammen-

hange mit den anderen gerissen in seiner vom Coinpo-

nisten beabsichtigten Wirkung sehr abgeschwÃ¤cht wer-

den mÃ¼Ã�te, wÃ¤hrend das Miniicipicl in seiner Tota-

litÃ¤t vorgefÃ¼hrt, eines nachhaltigen Erfolges bei den

HÃ¶rern gewiÃ� seiÂ» kann. Die beiden liebenden Paare

(Sopran und Tenor, Alt und BaÃ�), welche in Ein-

zclngesÃ¤ngen und Duetten auftretend, zuerst ihre ver-

schiedenen IndividualitÃ¤ten zur Anschauung bringen,

vereinigen sich zwei Mal in zwei Quartetten, einmal

Â»,ii sich des Friihliiigsfcstes zu freuen, dann um ge-

meinschaftlich daÃ¶ GlÃ¼ck des Gclicbliverdeiie zu feiern.

DaÃ� diese Idee von Schumann meisterhaft ausgefÃ¼hrt

ist, bedarf ivohl keiner weiteren ErÃ¶rterung. Ein Nebel-

stand jedoch, der leider hm und wieder Schumann's

Gcsangseompositionen beeintrÃ¤chtigt, tritt auch in die-

sem Werke hervor. Es ist dies die oft zu wenige

RÃ¼cksichtnahme auf- die Sangbarkcit und den von der

Natur der menschlichen Stimme vorgeschriebenen Gang

dieser. Wir sind durchaus nicht der Meinung, daÃ�

sich ein Componist dm Launen, dem Schlendrian und

der Bequemlichkeit oder Gefallsucht der SÃ¤nger unter-

ordnen oder auch nur accomodircn solle â•fl was die

groÃ�e Menge der SÃ¤nger uÂ»tcr â��gesangsmÃ¤Ã�igcr Mu-

sik" versteht, ist himmelweit von Dem unterschieden,

was durch die Gesetze der Natur geboten wird. Das

-Letztere aber darf der Tondichter nie vergessen: er niuÃ�

die menschliche Stimme mit einem Worte als solche,

nicht aber willkÃ¼rlich und wie es zu seinem Jdccngange

paÃ�t, instrumental behandeln. Ein Componist

schreibt Lieder, damit sie gesungen, nicht aber am Cla-

vier oder von irgend cincm andcrcn Instrumente gc-

spielt wcrdcn sollen, es mÃ¼ssen daher dem SÃ¤nger keine

unnÃ¶thigcn Schwierigkeiten aufgebÃ¼rdet werden. DaÃ�

dies von unseren besten und besseren Meistern, vor-

zugsweise in Deutschland, aber oft geschieht, ist ein

Grund, weshalb die SÃ¤nger nicht gern an den Vor-

trag der Ã¼brigens hÃ¶her stehenden Gesangswcrke gehen

und sich dem Trivialen und absolut Schlechten zuwen-

den, wenn es nur gesangsmÃ¤Ã�ig geschrieben ist und

ihnen Gelegenheit giebt, ihre natÃ¼rlichen Mittel oder

ihre Kunstfertigkeit zu zeigen. Nicht selten ist Schu-

mann's GesangsstimmcnfÃ¼hrung unnatÃ¼rlich, und da-

her wirkungslos und schwer, wie er denn auch â•fl um

dies beilÃ¤ufig zu erwÃ¤hnen â•fl bei seinen Orchcstcrwcr-

kcn oft ebenso wenig RÃ¼cksicht auf den Charakter und

den Mechanismus der Orchcstcrinstrumcntc nimmt. Zu

solchen unnatÃ¼rlichen und unnÃ¶thigcn Fortschrcitungen

der Singstimme rechnen wir z. B. den Schritt der

Scpt nach Oben in die Altstimme deÃ¶ zweiten Ouar-
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tetts deÂ« vorliegenden Werkes S. 4t, Tact ES

wird die Terz der Tonika zwar von dem aus der Quinte

der Dominante aufsteigenden Tenor ergriffen â•fl ein

Verfahren, das in Jnstrumentalwcrken und besonders

bei Clavicrcompositioncn nicht weiter unangenehm be-

rÃ¼hrt, in Gcsangswerken jedoch durch die verschiedlne

Klangfarbe der Stimmen (hier des Altes und des

Tenors) dem HÃ¶rer fÃ¼hlbar wird, der SÃ¤ngerin aber,

welche das natÃ¼rliche GefÃ¼hl aus der Sept nach der

Terz treibt, unnÃ¶thige Schwierigkeit bereitet, unnÃ¶thig,

weil im vorliegenden Falle der betreffende Accord auch

ohne Quinte, die bei richtiger Fortschreitung wegfal-

len mÃ¼Ã�te, ebenso gut klingen wÃ¼rde. Achnliche und

beinahe noch schlimmere Fortschreitungcn, schwer zu

treffende Intervalle :c. koiiimen bei Schumann hau-

sig vor und es wÃ¤re in dem Interesse seiner Ã¼brigens

so hochstehenden Erzeugnisse zu wÃ¼nschen, daÃ� der Com-

ponist kÃ¼nftig mehr RÃ¼cksicht auf die Menschcnstimme

nehmen mÃ¶ge. Sicher wÃ¼rden Schumanns Werke dann

noch mehr Gingang finden und â�� was eine groÃ�e

Hauptsache ist â•fl es vermÃ¶gen, bildend und die wahre

Kunst fÃ¶rdernd auf die SÃ¤ngÂ» einwirken.

F. G.

Aus Paris.

â•žDer ewige Jude", Tert von ScribÂ« und de St. GeorgeÂ«,

Musik roÂ» Haltvy.

Ertte Vorstellung.

Ihr wiÃ�t, auf unfern deutschen BÃ¼hnen probirt

ein Jeder was er mag, sagt im Vorspiel zu Gocthe'S

Faust der Direktor,

Drum schonet mir an diesem Tag

Prospekte nicht und nicht Maschinen.

Vtbrauchi daÂ« groÃ�' und Â»eine Himmelslicht,

Die Steine dÃ¼rfct ihr verschwendeÂ»;

An Wasser, Jener, FelsenwÃ¶nden,

An Thier und BogelÂ» fehlt eÂ« nicht.

So schreitet in dem enjien Bieters,Â«,Â»Â«

Den ganzen AreiÂ« der SchÃ¶pfung auÂ«,

Uod wandelt, mit bcdachl'ger Schnelle,

Vom Himmel, durch die Welt, zur HÃ¶lle.

Was der Direktor verlangt und der zaghafte

Dichter zu leisten zaudert, Hr. Scribe hat es keck

geleistet, und obige Weisung nicht allein gelesen, son-

dern auch befolgt, buchstÃ¤blich, und man kann sagen

in erschÃ¶pfender Weise. Sein neuestes Werk ist eine

AusfÃ¼hrung jenes Verlangens im grandiosesten Style;

der â•žProphet", der biS diesen Augenblick fÃ¼r deÂ»

Gipfelpunkt der Knallcffectpocsie galt, der selbst dem

â•žVerlorenen Sohn" mit seinem brÃ¼llenden Ochsen

Apis, seinem brÃ¼nstigen Tempeldienst und besoffenÂ«Â»

Obcrpriester und Dccorationsausmande noch die Spitze

bieten durflc, er ist verdunkelt, ihn hat das neue Wun-

derwerk Ã¼berwunden. In der Ausstattung hat die

Direktion, in der AusfÃ¼hrung der Dekorationen die

Meisterschaft der berÃ¼hmten Maler C a m b o n, S ech an,

Desplechic und Dieterle, diesmal unier BcihÃ¼lfe

ihrer CollegeÂ« Thicrry, Nollo und Rubv, das

HÃ¶chste erreicht, waÃ¶ jemals Paris, nicht allein auf

der BÃ¼hne der groÃ�en Oper, sondern Ã¼berhaupt noch

erlebt. Die erste Vorstellung hat am Freitag den

23ften April stattgefunden, und dauerte, obwohl die

OuvertÃ¼re der weit interessanteren, aber zeitcrsordern-

den Maschinerie wegens beseitigt worden, von 7 Uhr

Abends bis t Uhr nach Mitternacht. Hier vorlÃ¤ufig

nur den Inhalt des StÃ¼cks.

Wir lesen in der Geschichte des byzantinischen

Reichs von einer Kaiserin Irene, Gemahlin Leo's lV.,

die nach dessen Tode ihren Sohn, Konstantin, den sie

nicht zur Regierung wollte gelangen lassen, verbannte

und endlich blenden lieÃ�, dann fÃ¼nf Jahre mit gro-

Ã�em Glanz regierte, aber endlich wegen ihrer projec-

tirtcn VermÃ¤hlung mit Karl dem GroÃ�en in einer

EmpÃ¶rung durch den Obcrschatzmcister Nikophoros, der

ihr Nachfolger wurde, entthront, nach Lcsbos verbannt

ward, und hier ihr LebeÂ» in Armuth und Verachtung

schloÃ�. Beim Anblick der Namen im Textbuche der

neuen Oper glaubten wir diesllben Personen und in

der Handlung such diese in das Ende des achten

Jahrhunderts fallende Periode vor uns zu haben.

Das war aber ein Jrrthum. Hr. Scribe, der die

Geschichte auf seine Weise zu behandeln versteht und

ihre Unbequemlichkeit geschickt zu beseitigen weiÃ�, be-

nutzt nur geschichtlich bekannte Namen, â•žm sie auf

andere Personen zu Ã¼bertragen und beliebige Hand-

lungen in andere Zeiten zu verlegen. Wir mÃ¼ssen

uns also die Geschichte aus dem Kopfe schlagen und

in scincn interessanten Phantasien aufgehen. Die dies-

malige Phantasie fÃ¤llt, wie man liest und doch nicht

recht klar begreift, in das erste Dekennium des IZten

Jahrhunderts und spielt zur Zeit des lateinischen Kai-

scrlhums, das mit Balduin l. von Flandern begann

und nach der Herrschaft der ihm folgenden Courtcnay'S

mit Balduin II. ein Ende nahm. Doch ist das Al-

les von geringem Belang. Nur ist eS gut zu wis-

sen, daÃ� wir im IZten Jahrhundert sind, der CostÃ¼ms,

der pompÃ¶sen AufzÃ¼ge und vrachtvollcn historischen

Dccorationcn wegen.

Wohl ist nichts so anziehend als ein Blick in

die Baulichkeiten, in Leben und Sitten einer uralten
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eigcnthÃ¼mlichen Stadt des Abendlandes zu Ztittn un-

serer Vorfahren, besonders im Contrast mit den darauf

folgenden Herrlichkeiten des Morgenlandes. Darum

auch gewahrt uns der erste Aufzug den GenuÃ� eines

solchen Blicks in Antwerpens alte Pracht. Wir sehen

die Scheide nebst ihrem Mastenwald, auf dem Markte

das bunte Gewimmel dcs Volks im lauten Jubel

einer KirmeÃ�fcier, und im Vorgrundc eine Bude mit

AushÃ¤ngeschild, auf welchem der ewige Jude abge-

bildet. Theodora, die schÃ¶ne Schiffer,Â», tritt mit ih-

rem blutjungen Bruder daraus hervor, wird von aller

Welt freundlich begrÃ¼Ã�t und â�� wir kÃ¶nnen uÂ»s. dar-

auf verlassen â•fl bald aufgefordert werden, das selt-

same Bild auf dem AushÃ¤ngeschildc zu erklÃ¤ren. Bis

dahin, so allbekannt das Bild auch war, hatte noch

Keiner daran gedacht sich nach der Bedeutung zu er-

kundigen. GewÃ¶hnlich fallt das den VÃ¶lkern aller

Zeiten auch nur bei wichtigen Momenten eiÂ», z B.

wenn sie zu einer Oper benutzt werden, um AnknÃ¼pf-

punkte zu geben, oder auch aus Malice, um zu ver-

suchen, ob es gelingt, die Gefragte zum Vortrag der

vielbcliebtcn Ballade von einer schauerlichen Sage zu

Verleiten und somit eine stereotyp gewordene Opern-

form herbeizufÃ¼hren, was selten miÃ�lingt. So hier.

Die schÃ¶ne Schifferin kann der Versuchung nicht wi-

derstehen, thut ernst und feierlich, sie geht in die Falle,

mit ihr Orchester und Maschinist: â•fl dieser lÃ¶scht

einige Lampen, jenes tremolirt, es dunkelt sehr und

wird unheimlich, die Ballade ertÃ¶nt: ein Mann ist's,

seit einem Jahrtausend und lÃ¤nger vom Himmel ver-

dammt zu ewiger Wanderung und die ZuhÃ¶rer

mit Zeichen der Angst und Verwunderung einander

anstierend verfehlen nicht mit einzufallen in den Refrain

â��Wandrc, wandre, nimmer ru!,e :c.". UnterdcÃ� ist's

Nacht wordcn und BÃ¼rgers Zeit, was Gelegenheit

giebt zu NachtwÃ¤chtersÂ«Â»Â«, und Scenc wie in den

Hugenotten. Das Volk zerstreut sich heimwÃ¤rts, an-

scheinend betroffen von der ErzÃ¤hlung der schÃ¶nen

Schiffcrin, heimlich aber in's FÃ¤ustchen lachend, daÃ�

sie sich so in die Schablone foppen lieÃ�, wie Frau

Malkolm in der weiÃ�en Dame und andere ThÃ¶rinncn

in der Nachtwandlerin, Fra Diavolo, Zampa u. s. w.

Die Sache Hai aber doch ihr Gutes: wir erfahren

nÃ¤mlich daraus, daÃ� Theodora und die Ihrigen zur

Sippschaft des alten Langbarts gehÃ¶ren: nach tausend-

jÃ¤hriger FamilienÃ¼bcrlicferung, wie sie in frÃ¼her Ju-

gend auS Ahnes Mund vernommen, flieÃ�t in ihren

Adern seiner Tochter NormÂ» Blut Inzwischen ist es

nach dem Hcimzuge der friedlichen BÃ¼rger still nÂ»d

Ã¶de geworden in Antwerpen und Ã¼ber der Stadt liegt

tiefe FinstcrniÃ�, als plÃ¶tzlich ein furchtbares Unwetter

hereinbricht, Blitze durchzucken die Nacht und unter

zÃ¼rnendem Donner schreitet den hohen Wanderstab in

der Hand langsamen, schweren SchritteS eine lang-

bÃ¤rtige, verwitterte Greisesgestalt schweigend Ã¼ber die

BÃ¼hne und verschwindet: â•fl der ewige Jude!

Kaum hat er die BÃ¼hne verlassen, als andere nicht

minder finstere Gestalten erscheinen, RÃ¤ubcrgesindel,

das so eben einen guten Fang gcthan und die Beute

zur Theilung hcrbcibringt. Die reiche Frau, die sie

gemordet, wie die RÃ¤uber von ihrem Hauptmann Lud-

gcr vernehmen, es war die Gattin Balduin s von Flan-

dern, der nunmehr im Morgcnlande Kaiser geworden,

sie zu sich berufen. Auch das gefangene TÃ¶chterlcin

wird hcrangcschleppt, und da sie nun 'mal dem Tode

entgangen, feil geboten. Wer will sie? Ich! don-

nert dumpf eine unbekannte Stimme, und staunend er-

blicken die RÃ¤uber den abentcucrlichen Fremden. S.ie

zÃ¼cken die Dolche gegen ihn und die Dolche zersplit-

tern, Ludgcr fÃ¼hrt mit der Streitaxt den zermalmen-

den Hieb, und an den alten Knochen fliegt die Axt

in Scherben zu Boden. Da verrÃ¤tÂ« ihnen ein Blut,

maal an der Stirn des Alten das furchtbare Geheim-

niÃ�, und entsetzt fliehen sie von danncn. Er bleibt

mit der jungen Maid zurÃ¼ck, die seine ganze Liebe

hat, denÂ» auch sie gehÃ¶rt seiner Nachkommenschaft an,

ist aus seiner Tochter Blut entsprungen. Theodora

tritt auf und ladet den mÃ¼den Pilger zur Ruhe ein:

nimmer rnht er, sie bietet ihm einen Trunk Wasser:

nimmer, seit jenem vcrhÃ¤ngniÃ�vollcn Tage seiner Lieb-

losigkeit netzte kein Tropfen den lechzenden Gaumen.

Nun erkennt sie den UnglÃ¼cklichen, der ihr die Geret>

tcte anvertraut, dieser sein Dasein widmet und weh-

klagend weiterzieht, womit der erste Aufzug schlieÃ�t.

lSchluÃ� folgt.,

Kleinigkeiten.

von e. u.

ii.

Zur â•žAristokratie und Demokratie" In der Kunst.

Man hat kÃ¼rzlich geredet von â•žaristokratisch" und

â•ždemokratisch" in der Kunst, specicll in der Musik und

in Bezug auf Beethoven und Rich. Wagner. Theils

um die Bedeutung, vielleicht selbst die Berechtigung

dieser AusdrÃ¼cke nÃ¤her nachzuweisen, theils um sie vor

leicht mÃ¶glichem MiÃ�vcrstande zu wahren, wollen auch

wir unser ScherstÂ«Â» zu jenem Gerede hiermit beitragen.

Vor allen Dingen haben wir zu bedenken, daÃ�

unserer gesamiiiteÂ» KuÂ» stmusik gegenÃ¼ber nur derjenige

Theil der Menschheit in Betracht kommt, der von sich

selber â•fl nicht etwa von unS â•fl â•žgebildete Gesell-

schaft" genannt wird. So ist es und nicht anders,
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mag man von dcm EinflÃ¼sse der Kunst und dcn Ein-

drÃ¼ckeÂ» ihrcr Werke auf alle Menschen fabeln, was

immer man will: â•fl man spricht in solchem Falle

weit Ã¶fter von einer MÃ¶glichkeit als von einer Wirk-

lichkeit, von einer Kunst und von Menschen, wie sie

sein kÃ¶nnten und deshalb allerdings auch sein soll-

ten, als von unseren Kunstwerken und dcn Menschen,

wie sie zur Zeit nun einmal sind. Unter â•ždemokra-

tisch" aber muÃ� man ebensowohl â��volkslhÃ¼mlich" als

â•žreinmcnschlich" verstehen, und obschon diese beiden

Begriffe in ihrer Bedeutung zusammenfallen sollten

und in der Idee allerdings auch wirklich sich ge-

genseitig decken, so erlaubt es der gegenwÃ¤rtige Stand

der historischen Mcnschhcitscntivicklung doch nicht, laÃ�

wir das VolkstÃ¼mliche und das Rcinmenschliche als

mit einander identisch iÂ» der Wirklichkeit fassen

und verstehen. Im Gegcntheile: da man heut zu

Tage unter die Rubrik â•žvolkslhÃ¼mlich" hauptsÃ¤chlich

Das reiht, was auf dcn BierbÃ¤iikcÂ» des Knciprntcm-

pels seine sogenannte Erholung von unerfreulichen Bc-

rufsgeschÃ¤slen sucht und ctwas hÃ¶hcr hinauf zur klatsch-

lustigcn Thccgcscllschaft geschÃ¤ftiger MÃ¼ssiggÃ¤nger wird,

unter die Rubrik â•žrcinmenschlich" dagegen jenes mchr

oder wcnigcr ideale Menschheilswescn, das die vortreff-

lichen Seiten der meuschlicheÂ» Natur, wie sie als

menschliche Vollkommenheiten Ã¼berhaupt

aus einer philanthropischen Betrachtung der Gattung

â•žMensch" allerdings sich ergeben, in einer mchr phi-

losophisch gutmÃ¼thigen als historisch begrÃ¼ndeten Weise

auch auf die Person â•žMensch" Ã¼bertrÃ¤gt, so dÃ¼rfte

es nur zu hÃ¤usig passiren, daÃ� zwci eigentlich vÃ¶llig

verschiedene Dinge unter dem Ausdrucke â•ždemokratisch"

inbegriffen werden: von dem Idealisten nÃ¤mlich das

Rcinmenschliche, vorlÃ¤ufig iu der Luft Schwebende,

auf der Erde aber noch Unvcrbandene, voÂ» dem Ma-

terialisten dagegen das VolkstÃ¼mliche im Sinne dcr

allcrrealsten Wirklichkeit, das zu nnscrem Schrecken in

der civilisirten Welt mchr als im Ueberflusse Vorhan-

denc und lcidcr Hcrrschcnde. DaÃ� nun freilich dcr

Kunst gegcnÃ¼bcr, dcr hÃ¶heren â•židealen" Kunst nÃ¤mlich,

wie wir sie verstehen, nur von dem Nciiimcnschlichen,

also nur von einer Demokratie dcr Idee nach,

nicht aber von dem (hcnt) VolksthÃ¼mlichcu, alio nicht

von einer Demokratie der (gegenwÃ¤rtigen) Wirklichkeit

nach (mit Kneiprndnft, Bicrgrstank und Tabaksqualm

oder auch SalonparfÃ¼m und ThcclÃ¶ffclgcflaxprr) die

Rede scin kann: das dÃ¼rftc wohl sich von selber fÃ¼r

eincn Jeden vcrstchen, dcr dcn Unterschied zwischcn

â•žKunst" und â•žKunst", d. h. zwischen idealen Kunst-

werken und pÃ¶belhaften Schcnkenlicdcrn oder schwind-

sÃ¼chtigem Salongezwitschcr zu fassen vermag. So ge-

wiÃ� nun aber in der gegenwÃ¤rtigeÂ» gebildeten Gesell-

schaft, die wir nicht weiter zu charaktcrisiren nÃ¶thig

haben, die ideale Demokratie, d. h. die Anbeter deÂ»

reinmenschlichcn Wesens, sich in der ungeheuersten Mi-

noritÃ¤t befinden und folglich nicht nur unter sich eine

â•žAristokratie der Gesinnung" bilden, sondern zur herr-

schenden Gesellschaft sich recht eigentlich â•žaristokratisch"

verhalten, eben so gewiÃ� kann dcr wahre KÃ¼nstler

von â•ždemokratischer" Gesinnung â•fl dcr als â•žKÃ¼nst-

ler" eben nur diejenige Bedeutung dcr Demokratie

erfaÃ�t, vertritt nnd bcthÃ¤tigt, die wir mit dem beson-

deren Ausdrucke des Reininrnschlichen bezeichneten â•fl

â•fl den heutigen Lebcnszustandcn und GefeilschaftsÂ»erÂ«

hÃ¤ltnissen gegenÃ¼ber nur als Ã¤uÃ�erster â��Aristokrat"

erscheinen. Und so sind denn auch KÃ¼nstler wie Beetho-

ven und Wagner â•fl ihrcr Kunstanschauung nach â•fl

dic ausgesuchtesten Aristokraten, wÃ¤hrend wir inLortzing,

Flotow und dergleichen Componisten in Wahrheit die

musikalische Demokratie dcr Gegenwart zu erblicken

haben.

Nun nennt dcr â•žmusikalische Grenzbote" Wagner

eincn Aristokraten, Brendel in seiner â•žGeschichte der

Musik" aber Beethoven einen Demokraten: Beide ha-

ben â•fl jeder in seinem Sinne â•fl Recht, denn der

Eine meint die Demokratie und ihren Gegensatz der

Wirklichkeit, der Andere jcdoch die Demokratie dcr

Idee nach. Dcnnoch stchcn Beethoven und Wagner

nicht nur auf ein und derselben Stufe der Kunstan-

schauung, sondern eine nÃ¤here Untersuchung dcr Be-

schaffenheit ihrcr Werke lÃ¤Ã�t diese Werke auch um ein

Bedeutendes â•žvolksthÃ¼mlichcr" â•fl im besten Sinne

dcr heutigen Zeit â•fl erscheinen, als die ihrcr Vorgan-

gs und zcigt auf's Ncuc, wie die Begriffe des Rein-

mcnfchlichcn nnd VolkstÃ¼mlichen im Grunde einan-

der decken. Die Angabe dcr Rcsultate jcncr nÃ¤heren

Untersuchung aber mag die heutige â•žKleinigkeit" ab-

schlieÃ�en.

Als Beethoven in der Musik die Elemente

dcr Harmonie und des Contrapunktcs zu den Dienern

der Melodie und des Rhythmus machte, verfuhr er

unwillkÃ¼hrlich â•žvolksthÃ¼mlich": jede seiner Sympho-

nien kann mau einstimmig singen nnd im Allgemeinen

auch marschircÂ». Nicht aber â•žMclodicn" wollte er

dcm Volke, das von der Harmonie als Â«Â«erfaÃ�bar,

allerdings sich abwendete, zu hÃ¶ren geben, â•fl nicht die

Beine dcr Menschen wollte er in Bewegung setzen, als

er an dic Stcllc mchr odcr mindcr kÃ¼nstlichcr contra-

punktischcr Combinationcn den prÃ¤gnantcstcn Rhythmus

scÃ�tc: scin Verfahren entsprang vielmehr einer rein-

menschlicheÂ» Kunstanschauung nnd diese lieÃ� seine Mu

sik von selber volksthÃ¼nilich werden. Eine volksthÃ¼m-

liche Mnsik aber muÃ� vor allen Dingen â��gesungen"

und â��marschirt" werden kÃ¶nnen, d. h. sie muÃ� die un-

bcdingtcstc Herrschaft der Elemente dcr Mclodie und

des Rhythmus offcnbarcn, denn nur fÃ¼r diese beiden
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Elemente hat der Bolksmensch Sinne, nÃ¤mlich eine

Stimme zum Singen der einstimmigen Melodie und

zwei Beine zum Marschiren des graben Rhythmus.

Ist die Musik Beethovcn's wesentlich melodisch-

rhythmisch, so ist dagegen die Musik Wagner's we-

sentlich â•žharmonisch", also daS Â«olle Gegentheil der

Beethoven'schen, und es wÃ¤re geradezu ein Jrrthum

oder RÃ¼ckschritt in ihr zu erkennen, wenn Wagner â•žSym-

phonien" componirte. Da seine wesentlich harmonische

Musik aber aus und auf dem verstandcsklaren Worte

erwÃ¤chst oder als Begleiterin einer scenischcn Handlung

auftritt, d. h. da Wagner keine Symphonien, sondern

â•žOpern" schreibt, so liegt in seiner Menschlichmachung

der Ã¼beraus reichen und machtigen christlichen Har-

monie, in diesem endlichen Bestimmen eines bisher

Unbestimmten, in dieser Begrenzung eines an sich Un-

endlichen und UnsÃ¤glichen, einer der ungeheuersten Fort-

schritte der Kunstentwicklung, und somit auch eine be-

trÃ¤chtliche AnnÃ¤herung un daS kÃ¼hnste Ideal des Rein-

menschlichen, welches zugleich ist das â•žwahrhaft Volks-

thÃ¼mliche". WÃ¤hrend also die echten Musiker ihren

OpernzuhÃ¶rern zumutheten, vor der BÃ¼hne die Augen

zuzumachen und nur in einem Zustande vollkommen-

ster Versenkung nach Innen auf eine Musik zu hÃ¶ren,

die allerdings auch nur auf der Basis eines Jnsich-

blickens, nicht auf der Grundlage eines freien Blickes

auf die AuÃ�enwelt, entstanden war, verlangt Wagner

gerade das Gegentheil von seinen ZuhÃ¶rern: er bietet

ihnen eine Musik, die ohne den unwillkÃ¼hrlichen Be-

griff eines jeden Wortes vom Gedichte, wie ohne die

vollste Aufmerksamkeit auf jeden der zahlreichen pla-

stischen Momente, welche seine Sccne mit ihren han-

delnden Personen aufweist, vollkommen unfaÃ�lich, weil

Â»Â»meÃ�bar, seiÂ» wÃ¼rde. DaÃ� er aber seine Musik auf

die Grundlage vom Momenten der plastischen Kunst,

als Spitze auf sein ganzes dramatisches GebÃ¤ude aber

das dichterische Wort setzt, zu dessen unmittelbarem

GcfÃ¼hlsvcrstÃ¤iidniÃ� eben die Tonkunst wesentlich ver-

hilft: das ist das selbst im engsten Begriffe â•žVolks-

tÃ¼mliche" in seinen musikalischen Dramen; denn je-

der nur einigermaÃ�en menschliche und nicht kÃ¼nstliche

Mensch sieht und hÃ¶rt zuerst die Dinge auÃ�er sich,

dann fÃ¼hlt er und schlieÃ�lich erst begreift er. Die

Ordnung heiÃ�t: Auge, Ohr, GefÃ¼hl, Verstand â�� und

Plastik, Musik, Dichtkunst, â•fl nicht etwa umgekehrt!

Kleine Zeitung.

Leipzig. Der hiesige MusikalienhÃ¤ndler, Hr. B.,Â«lein m,

(Kirma: C. A. Klemm) hat in diesen Tagen einen mit seinem

GeschÃ¤ft verbundeneÂ» Mustksalon erÃ¶ffnet, in Kelchen, alle

neueÂ» Erscheinungen aus dem Gebiete der Tvnkuuft (Musika-

lien, BÃ¼cher uud Zeitschriften) ,ur Anflcht Â«Â«Â«gelegt werdeÂ»

und zugleich dem Publikum eiÂ» Piano, eiÂ» Metronuom ,c. zur

Beoutzuug Ã¼berlaffeu, feruer eine AÂ»lÂ«tafel aufgestellt Ist, aÂ»f

welcher Bekanutmachuugen, Gesuche ,e. angeheftet werden tonÂ«

nen. Zutritt tu dieseÂ» geschmackvoll eiugerichteteÂ» SaloÂ», welÂ«

cher Â»oÂ» frÃ¼h Â» Uhr blÂ« 12 Uhr und von Â» Uhr NachmittagÂ«

biÂ« 7 Uhr Â«beadÂ« geÃ¶ffnet ist, hat eiu Jeder ohne irgend

welche BergÃ¼tuug, da der Hauptzweck deÂ« BegrÃ¼Â»derÂ« die-

seÂ« JuftitureÂ« der ist, daÂ« musikalische Publikum mit deu neuesten

Erscheinungen auf eiue lelchte Welse bekannt ,Â» macheÂ». EÂ«

verdient dieseÂ« Unternehmen gewiÃ� die ehrendste Â«nerkennnng

uud lebhafteste UnterstÃ¼tzung seltenÂ« der Musiker Â»nd Â«ufttÂ«

freunde, deuu mehr uud bequemer taun man wohl kaum iÂ» den

Stand gesetzt werdeÂ», stetÂ« Â«u eourrsnt der Zeit zu bleibeÂ».

â•fl Am 2,en Mai hatte Hr. Klemm zur SrÃ¶ffuung und Ein-

weihung deÂ« MusiksalonÂ« eine Anzahl hiesiger KÃ¼nstler uud

Kunstfreunde eiugeladen. Hr. Professor MoscheleÂ« gab der

kleinen Feierlichkeit eine wÃ¼rdigÂ« kÃ¼nstlerische Weise durch deu

Vortrag eiueÂ« Beethoveuscheo WerkeÂ«, nachdem sich die Ge-

fellschaft nnter dem Klange deÂ« von einem BlaÂ«mnsitcorpÂ« geÂ«

spielten MarscheÂ« auÂ« â•žOberon" iu daÂ« Â«luzuwelheud, Â«ocal

begebeÂ» hatte. Wir sprechen nochmalÂ« den Wuusch auÂ«, daÃ�

daÂ« ebenso uueigenuutzige, alÂ« verdienstvolle Unternehmen bei

den Musikern und Musikfreunden deÂ» Anklaug fiuden mÃ¶ge,

den eÂ« in so reichlichem MaaÃ�e verdient. F. g>.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Conrette, Engagement? Â«. Die Harfenistin

Fran Rudolph, geb. Bruuuer, biÂ«her in Eobnrg, ist fÃ¼r

daÂ« Leipziger Orchester evgagirt worden.

Frau de laGrange ist in Leipzig Â»och einmal alÂ« Ro-

siaa aufgetreten und hat auch daÂ« uutuuftlerische KuoftftÃ¶ckchen

gemacht, die Jsabella uud Alice im Robert an einem Abende

zu singen.

Die vortreffliche Soubrette Frau Dietz ist in MÃ¶nchen

plÃ¶tzlich entlassen worden. An ihre Stelle wird Frl. W ilÂ»

dauer auÂ« WieÂ» treteÂ«.

Frl. Wertheimber, welche wegen UuwohlselÂ» lÃ¼vgere

Zeit iÂ» PariÂ« nicht auftreteÂ» konnte, wird zum ersten Male

wieder in AdamÂ« neuester Oper ,,Galathea" die Hauptpartie

fiogeu.

AIS Nachfolger Dingelftedt'Â« in der Intendantur deÂ«

MÃ¼uchener Hof- und NutioualtheaterÂ« werdeÂ» der gegenwÃ¤r-

tige Hofmusikiutendaut Graf P oeei Â»nd der frÃ¼here Hofthea-

terintendant Barou KrayÂ« genannt.

Musikfefte, KuffÃ¼hrungen. Am ersteÂ» Osterfeiertag

kam Nohr'S â•žMartin Luther" von bedentendeu musikalischeÂ»

KrÃ¤ften uuterstÃ¼tzt, uuter deÂ« Eoinponifteu trefflicher Leitung

auch iu Gotha zur AuffÃ¼hrung. Der Herzog von Coburg
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zollte dem Werke seine vollkommenste Aufmerksamkeit und daÂ«

zahlreiche Auditorium nahm Â«Â« mit uugetheiltem Beifall auf.

Da der Werth dieseÂ« TouftÃ¼ckÂ« sich bereitÂ« iu mehreren StÃ¤-

dteÂ«, die in umfikalischer Hinsicht eine nicht unbedeutende

Htimme haben, bewÃ¤hrt hat, so mÃ¶chte die Ã¶ffentliche Heraus-

gabÂ« der Partitur uud deÂ« ClavlerauSzugÂ« eine wohl zeitge-

mÃ¤Ã�e sein, damit eÂ« auch allgemeinerÂ« Verbreitung fÃ¤ude.

Iu Prag wurde am Ostersonutage eine Messe vom Gra-

seÂ» Weftmorlaud iu der Domkirche aufgefÃ¼hrt. Ebenso

in Wien in der KarlÂ«lirche zu Marli LichtmeÃ� eine miÂ»s,

Â»oleonis von demselben Eomponifteu.

In KÂ«nigÂ«berg wird im August d. I. eiÂ« groÃ�eÂ« Mu-

fikfeft aller oft- uud westpreuÃ�ische GesaugÂ«Â»ereine stattfindeÂ».

NeuÂ« und Â»eueinftudirte OperÂ». Im â•žFriedrich-Wil-

helmftÃ¼ktischev Theater tu Berlin kam kÃ¼rzlich d'Alevrac'Â«

alte Operette , die RÃ¤cht im Walde" zur AuffÃ¼hrung. In

KemselbÂ«Â» Theater wird tu dieser, TageÂ» eine komische Oper

,Hie Doppelflncht" mit Musik Â»ou Herrmann Schmidt

zum BesteÂ» deÂ« Musikdlr. ThomaÂ« zum ersten Male gegeben

Â»Â«den.

Die neue Oper vou deÂ» HH. G. zu PÃ¼ttlitz und F. Â».

Flotow heiÃ�t nicht EamoenÂ«, sonderÂ» â��Jndra, daÂ« Schlan-

geumidchen".

GlÃ¤ser'< Oper â•ždeÂ« AdlerÂ« Horst" wird gegenwÃ¤rtig in

Stuttgart Â»eu eiuftudirt.

Vermischtes.

Zu der VermÃ¤hluug deÂ« jetzigen KÃ¶nigÂ« in Baiern mit

der Prinzessin Marie von PreuÃ�en schrieb Meyerbeer einst

Â«ineÂ» Fackeltanz â•fl eine im brillanteÂ» Style gehaltene Po-

lonaise. Derselbe ist biÂ« jetzt noch nicht im Druck erschienen,

dÂ«r Eomdonist hat aber nun der in durstigen UmstÃ¤ndeÂ» le-

benden Wittwe deÂ« MusikalienhÃ¤ndlerÂ« Spehr in Brauuschweig

die Eomposition alÂ« BerlagÂ«artikel geschenkt, so daÃ� diese dem-

nÃ¤chst erscheinen wird.

Fr. KÃ¼cken ist zum Ehrenmitgliede deÂ« Bamberger Lie-

dÂ«rkranzeÂ« ernannt worden.

Die italienische Oper wird in WieÂ» iÂ» dieser SaisoÂ»

sehr schwach besucht. Man scheint der gedankenloseÂ» Gur-

geleieu auch dort endlich mÃ¼de geworden zu seiÂ».

SpaÃ� muH auch sein!*)

Selbst fÃ¼r eiÂ»e â•žLefefrucht" zu abgeschmackt!

Zufolge eiuer telegraphischeu Depesche auÂ« PariÂ«, die Ã¼ber

KÃ¶ln nach Leipzig und DreÂ«dev gelaugt ist, hat Professor Bi-

schoff daÂ« moderne Babel au der Seine wieder Â«erlassen, nach-

dem Â«Â« ihm dort gelungen ist, die seit auderthalb Jahren iu

der Rheiu. Mufikztg. begonnenen BermiitlungÂ«sersuche zwischeu

franzÃ¶sischem KuustbewuÃ�lsein und deutschem kritischem Be-

wuÃ�tseiu zu einem mehr alÂ« herrlichen Ziele zu fÃ¼hreÂ». O

â•žNachkomme zweier Geueralsuperiulendenten"! juckt Dich diÂ«

Haut schon wieder? ist der RÃ¼cken schon geheilt seit der Ge-

schichte mit dem ,,Bandwurme" ? Hast Du vergessen, daÃ� wir

nicht mit Naveln sticheln, sondern mit Keuleu dreinschlageÂ»?

Der â��groÃ�e" T, U.: AnhÃ¤nger einer â��gewissen kritischen

Schule zeitgemÃ¤Ã�er Betrachter, â��Tendenzritter", Chro-

nist deÂ« muftkalischeu BlÃ¶vftnvÂ«,, â•žKrittler xÂ» eicel-

lence, Inhaber einer vorgefaÃ�ten Meinung, vermeint-

licher Idealist, Ã¼bertriebener Patriot" uuv geborener

Abouueut auf deÂ» Kladderadatsch.

*) DiesÂ« nÂ«Â»Â« Form, zu deren Aufsindung und entsprechen-

der Erfindung eiÂ» guter Freuud vom RheinÂ« mich begeistert

hat, empfehle ich alleÂ» MitarbeiterÂ» dies. Ztschrft. uÂ»f daÂ«

Angelegentlichste zur fleiÃ�igen Benutzung uno WeiteranÂ«dildung.

T. U.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhalwngsmusik, Modeartikel.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

Prinzessin von PreuÃ�en, SÃ¶nigl. Hoheit, Marsch

Ã¼ber einen spanischen Nationaltanz fÃ¼r pianolarte.

(SÃ¶nigl. prentÂ». Armeemarsch, Nr. 102.) ArrangÂ«-

ment in das neue von cheeringÂ«n'lchÂ« System.

Serlin, Schlesinger. 7^ Sgr.

Dieser Marsch ist von einer Dame nnd zwar Â»ou eiver

sehr hochstehendeÂ» componirt, man darf also hier, um Â»icht

ungalant zÂ» seiÂ» oder gar deÂ» Respect zÂ» verletzen, die kriti-

sche Feder nicht zu scharf spitzeÂ». UebrigevÂ« ist der Marsch

â•fl der auch fÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤nden, fÃ¼r Harmonie-

musik und Orchester zu haben ist â•fl seinem Zwecke evtspreÂ«

chevd, und dle preuÃ�ischen Soldaten Â«erden gewiÃ� mit enthu-

siastischstem PairiotiSmuÂ« nach deÂ» TÃ¶nen der hohen Frau zur

Parate Â«der in deÂ» Kampf marschireÂ». WeÂ«halb man deÂ»

Marsch heeringeuifirt hat, ist nicht recht eiuzufeheÂ», da eÂ«

wohl wenig Leute gebeÂ» wird, die Â»ach dem System der hÃ¶h-

ltÂ» KÃ¶pfe muficireÂ».
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Lieder und GesÃ¤nge.

Ferd. Sieber, Vp. 8. vier Lieder kÃ¼r Sopran Â«Her

Tenor mit Begleit. Â«es ptte. Leipzig, lvhiltling.

ZK Ngr.

EÂ« find dieÂ« einfache und namentlich fÃ¼r den Unterricht

brauchbare Lieder, die ansprnchsloi auftreteÂ», und in denen

AlleÂ«, waÂ« der Eomponift hat sagen Â«olleÂ», in der BesangS-

ftimme niedergelegt ist. DaÂ« Pianofvrte ist nur begleitend

und ebenfallÂ« sehr einfach, Ã¶fterÂ« sogar etwas ju einfach. EÂ«

ist wohl gut, daÃ� der Eomponist bei solcheÂ» LiederÂ» iu kleinem

MaÃ�stÃ¤be eiue compliclrte Begleitung vermeidet, indessen kÃ¶nnte

er dennoch die beabsichtigte Einfachheit der Begleituug recht

wohl erzielen, ohne zu den schon zu oft dagewesenen uÂ»d zum

UeberdruÃ� abgenutzteÂ» FormelÂ» seiÂ»e Zuflucht zu nehmen. Ge-

wiÃ� wÃ¼rdeÂ» sich diese hÃ¼bschen Liederchen noch ganz anderÂ«

ausnehmen, wenÂ» daÂ« bekannte ^â•flH ^!

>^Â»- Â»Â»

uud

PS'

so wie audere GemeinplÃ¤tze Â»icht gar zu hÃ¤ufig ftÃ¶reud eiv-

wirkteÂ». Zum Unterrichte bei schon etwaÂ« fortgeschrittenen

SchÃ¼lern find jedoch diese Lieder zu empfehlen.

Aug. SchaffÂ«, Wp. 15. Selpenttergelchichten fÃ¼r eine

Singltimme mit Gegl. des Pianotorte. Berlin, SchleÂ»

linger. 12^ Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 23. Vater StrigelacK uns Hopp

Mariannchen. (Komus, Nr. SS u. 56.) FÃ¼r eine

Singltimme mit Wegs, des plte. Edens. i> 7H. Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 39. Ermahnung an alle ChristenÂ»

heit. Heiteres Lieb von C, W. Sternau, fÃ¼r eine Sing-

ltimme mit Segl. des ptte. Ebend. I7z Sgr.

Der Eomponist hat schon oft elu gewisseÂ« Geschick zum

Derbkomischen bewÃ¤hrt und in kleinen Formen mit HÃ¼lfe an-

sprechender Tanzrhythmen mancheÂ« HÃ¼bsche geliefert. Auch

lÂ» deÂ» Vorliegenden Ltederu â•žBater Strtgelack" uÂ»d ,,Hopp

Mariannchen" ift er wieder iÂ» seinem Elemente, weniger je-

doch in dem Op. IS und Op. S9. Hier hat er eine grÃ¶Ã�ere

Form gewÃ¼hlt uid scheint seiÂ»em Naturell Zwang angethan

zu haben, weshalb nameatlich die â•žErmahnung an alle Ehri-

ftenheit" (fÃ¼r Bariton) oft Seif Â»nd unbeholfeu erscheiut. Wir

kÃ¶nueÂ» dieseÂ« sowohl, alÂ« auch dieâ•žGespeuftergeschichten" nur

alÂ« miÃ�glÃ¼ckte Versuche bezeichneÂ«, welche Â»icht im Stande

seiÂ» werden, die Lachlust der HÃ¶rer zu erregen.

F. Gumbert, Wp. 46 vier Lieber und GelÃ¤nge von

cheuvner, Senktar.t, Armin und WerthÂ« kÃ¼r Sah

oder Bariton mit Segleit. des pianolorte. Nr. I.

Grulz des Gefangenen, Nr. 2. Einladung, Nr. 3.

Vir belte Kur, Nr. 4. Regiment BlÃ¼cher. Berlin,

Schlelinger. 4 Thlr.

DaÂ«, waÂ« Hr. Gumbert schon sehr oft gesagt hat, wie-

derholt er in diesen Liedern, Dieselbeu Fadaiseu, dieselbe herÂ«

gebrachte und zum UeberdruÃ� abgedroschene Begleitung der

Ã¼brigen Erzeugnisse der Gumbert'schen Muse finden wir auch

hier. Wer aÂ» dergleichen Gefinge und Geklimper Gefallen

findet, der mag fich an diesem Op. 46 ergÃ¶tzen.

I. ThÃ¼mmel und O. Rvquette, Lieder im Volkston

kÃ¼r eine Singltimme und pianofvrte. Nr. II. Dein

Herzlein mild, Lorelei, das dunkelgrÃ¼ne Laub, AbendÂ»

lied, Winter, die Sonn' ilt hin, Kirmclz itt heut'.

Srrlin, Schlelinger. 4 Thlr.

Sehr einfach gehaltene Lieder, welche grÃ¶Ã�tentheilÂ« ihrem

Zweckt â•fl vom Volke gesungen zu werdeÂ» â•fl entsprechen und

auch zur Uebung fÃ¼r AnfÃ¤nger lm GesÃ¤nge nicht Â»Â»brauch-

bar find.

Volkslieder kÃ¼r eine Singltimme und Pianokorte. Her-

ausgegeben von H. Truhn, F. LÃ¼cken u. A. Nr. 29

und Al). Berlin, Schlelinger. 5 Sgr.

Die beiden in dieser Nummer enthaltenen Lieder â•fl â•žIn

der Ehriftnacht" Â»0Â» Gumbert uud â•žWie fie so sauft ruhen"

von Ncesc â•fl gehÃ¶ren zu deÂ» Einlagen zu dem Ltederspiel:

DaÂ« VersprecheÂ» hiuter'm Heerd. Sie fiud sehr eiufach uvd

wenig bedeutend.

Nationallieder aller VÃ¶lker kÃ¼r eine Singktimme mit

Segl. des pianokorte oder der Guitarre, mit VrigiÂ»

nalteit und deutscher Ueberletzung. Nr. 36. Solaken-

lied. Berlin, Schlelinger. 5 Sgr.

DaÂ« Kosakenlied ist, wie in der Regel alle National-

gesÃ¼nge, charakteristisch, wenn auch etwaÂ« roh und wild. Leute,

die daÂ« Heil deÂ« VaterlandeÂ« vom Sonnenaufgang her er-

warteÂ», werden dieseÂ« Lied mit Begeisterung fingen oder hÃ¶ren.

FÃ¼r gemischteÂ» Chor.

C. Burchard, Volkslieder und GelÃ¤nge, frei bearbei-

tet kÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Salz. Hett 1.

Nr. 1 â•fl 3. Magdeburg, HeinrichshoteÂ». Eompl.

14 Sgr.

Die vier bearbeiteteÂ» Volkslieder find die bekannten im

Munde deÂ« VolkeÂ« lebenden: â•žDu, du liegst mir am Herzeu",

â•žKein Feuer, keine Kohle", â•žAuf einem Baum eiÂ» Kuckuck

saÃ�" uÂ»!> â��kie luftigen Schneider". WaÂ« der freie Bearbei-

ter mit der freien Bearbeitung dieser Schamperlieder bezweckt

und warum er fie gerade fÃ¼r gemischteÂ» Ehor gesetzt hat, ift

Â»Icht recht klar; deÂ»Â» dergleichen Sachen trÃ¤llert man allen-

falls wvhl einmal in einer luftigeÂ» Gesellschaft im Bierhause

mit, oder die StudeuteÂ» schreieÂ» fie bei nÃ¤chtlicher Weile zum

Entsetzen der NachtwÃ¤chter und loyalen BÃ¼rger auf der StraÃ�e.
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um einmal zur Abwechslung die FreudeÂ» und Leiden dcÂ« Car>

cerÂ« zu genieÃ�tÂ», schwerlich dÃ¼rfte eÂ« aber Jemandem, und be-

sonders musikalisch-gebildeten Damen, einfallen, dieselben kunst-

gerecht nach NoteÂ» zv fingen.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

G> RebllNg, Vit AuserwÃ¤hlie. SchwÃ¤bisches Volks-

litt, kÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen arr. Album Nr. 19.

Magdeburg, Heinrichs Hofen. 7^ Sgr.

A. Jungmann, Vp. 12 StÃ¤ndchen, tur vier MSn-

nerstimmen. Album Nr. 20. Vbend. 7^ Sgr.

DaÂ« Â«vÂ» Reblivg arrangtrte Lied ist daÂ« bekannte: â•žMÃ¤-

del ruck ruck ruck an meine grÃ¼ne Seite". WenÂ» Dergleichen

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen arrangirt wird, so mag daÂ« noch alien-

fallÂ« gehen und zum Scherz einmal gesvvgeÂ» werdeÂ». Einem

dringenden BedÃ¼rfniÃ� wird aber dadurch nicht abgeholfen. â��

DaÂ« â•žStÃ¤ndchen" Â»oÂ» JnngmanÂ» ist eiÂ» hÃ¼bscheÂ« Liedcheu,

daÂ« GesaÂ»gÂ«Â«7reiÂ»en willkommen feiÂ» wird.

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

Ls. F?'. I^eOsi'K, Ã¶u^eaÂ« M<Â«7ue in /<e?i/>srS.

^.8Â», 6 PrÃ¤ludien und laugen sÃ¼r die

0rgel, fÃ¼r dss pisnosorte 2U 2 Â»snden gesetzt

von Â«'rÂ»Â»Â« LlÂ«Â«t. liest 1. IlKIr. 10Â«Â°r.

â•ž 2. IlKIr. 10Â«gr-

Â«RÂ«ItÂ«rNlaiII>, Lr., 4 ^Â«eislimmige 0essnge

mit Segieilung lies pisnosorte. Up. 18. 22 I>'gr.

^Â»ell, ^ILrÂ», Aorms. Kemimscevces pour piano.

Â«,,. 20. 25 Ngr.

Ill,Â»IIlwÂ»Â«IÂ», ^^Â», 2 pjeces smusaoles,

concerlanles et tsciles pour Violoneelle et pisno.

Â«p. 1S4.

Ao. I. psnlsisie, Keminiscenoe de Â»erold. 25 Agr.

â•ž 2. LsrgKeltÂ« Â«l Kondolelto, Ueminiseence

d'^dsm. 22 Â«gr.

IiÂ»IIÂ»K, VI>., et Â»lek. HVÂ»Â«rÂ«t, 3 Duos

pour pisno et Violon. 0p. 76.

Ao. 1. Nocturne. 16 IVgr.

â•ž 2. Ã¶srcsrolle. 16 l>'gr.

â•ž 3. Israntelle. 22 Â«gr.

?Â»kiÂ«, IDrÂ» t?Â» Ii?., Leipziger pisnosoilescbule

sÃ¼r Kinder, Â«elede prsktisck ansangen und nie-

tkodisck lorlsckreiten Â«ollen, oder vebungen

und Kompositionen sÃ¼r dss pisnosorte, Â«elcke

geeignet sind den HnscKIsg, die Hpplicslur, den

I'sct und dss Aotenlessn sus eine rationelle Weise

?u bilden, Hbldeilung 3. 1 IKIr.

4. 1 VKIr.

IRvckÂ«, It?., ^ir vsrie, 0p. 16, lrsnscrit pour

pisno psr Uenrv LnKe. 16 Agr.

IVoKninanlÂ», IiÂ«Â»., 0enÂ«vevs, grosse Oper

in 4 Ã¤olvn. VierliÃ¤ndiger Llsviersus/ug okne

Worte von Waldemar Ã¶srgiel. 6 VKIr.

^VÂ«IÂ»Â«Â«I>Â»ariÂ», Ã¼., LÃ¤ndler sÃ¼r Violine mit

Legleilung des pisnosorte. 1 VKIr.

^^Lt^VReKI, Deux AotiK psrspkrsses pour

le piano. 0p. 23. 22 Ngr.

Soeben Â«rsekienen im VerisgÂ«

Â»Â» t,'a

lirnnskaar, OttÂ», Oer svcordlicke liegen-

ssk und die LegrÃ¼ndung der Scsls. Lieg, brock.

15 8gr.

Vrinmer, t? V., ver sroklicke lÃ¤nger. Line

Sammlung leickler 'I'snze nsck Motiven der de-

lieblesten 0pern- und l'snzcomponislev. 0p. 203.

Uett 3, 4. s 7^ Sgr.

, 8env?ei?erKIÃ¤oge. Lecks gelsllige Ion-

stÃ¼cke sÃ¼r pisnosorte. 0p. 221. l>r. 1. 0er8cKÂ«ei-

^erbue â•fl IXr.2. ^uk der HIm â•fl !Xr.3 Oer Hirt

und die Lemsen â•fl I>r. 4. Der Landsturm â•fl

Ar. 5. prÃ¼dlings-eit â•fl I>r. 6. ver AlpenjÃ¤ger,

s Â«est 10 8gr.

WickelÂ«, ^sÂ», Lieder okne Worte fÃ¼r 0boe (oder

Violine), Viols und pisnosorte. 0p. 2. Â»est 1.

1 ?KIr. 15 8gr.

, Lieder obve Worte sÃ¼r Violine, Violon-

cellÂ« und pisnosorte. Â«p.3. Â»est I. 1 ?KIr. 5 Sgr.

HÂ»0klNÂ»NN, ^k. l?.. Vier Lieder fÃ¼r eine Sing-

stimme mit pisnosorte. 0p. 5. 22j- Sgr.

, ^Â»iegessng lÃ¼r eine Singstimme mit Vio-

loocelle und pisnosorte. 0p. II. 15 Sgr.

, LvriscKe Ã¶lslter kÃ¼r pisriokorte. 0p. 12.

22^ Sgr.

IiIrÂ«KlÂ»er, VK., 20 lÃ¼lsvierstÃ¼cke sÃ¼r piano-

sorte. Â«p. 2. Â»eit I. 25 Sgr. Â»est 2, 22^ Sgr.

1'R VÂ«Â»Ã—Â«II,L'.,Lgpricciello pour piano. 0euv.1.

10 Sgr.

, Lludes pour pisoÂ«. lXr.1. 0euv.2. I08gr.

i s Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» s Ngr. berechnet.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.
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Die Musik der Ungarn.

lWchlu,.)

Von den Zigeunern kommen wir zu den Natur-

vÃ¶lkern echt magyarischer Abstammung: den LsiKo's

Â«der den Pferde Hirten und den Inns? oder den

Schaafhirtcn. Wer meiner Leser hat nicht in den

letzten Nevolntionsjahrcn von den dsiko's und ihrer

furchtbaren Waffe gehÃ¶rt? Es ist hier nicht der Platz,

Ã¼ber ihre auÃ�erordentliche Reilkunst, Ã¼ber ihre Gewandt-

heit in Handhabung ihrer bei Menschen und Thicrcn

Entsetzen verbreitenden Peitsche ein Wort zu reden, aber

ich brauche nur aÂ» Das, was meine Leser bereits

wissen, zu erinnern, um sie begierig zu machen, wenn

ich sage, daÃ� diese Menschen auch eine cigenthÃ¼inliche

Musik haben. Aus ihren von WcidcnstÃ¶cken selbst-

gemachteÂ» PfeifeÂ» hÃ¶rt man ihre wilden Weisen Ã¼ber

die weite Ebene hin gellen, in welchen sich nicht eine

elegische Klage, wie in den l^Â»ssu's der ungarischen

Zigeuner, sondern ein roher Naturschrei Luft macht.

Ich habe das Gluck, im Besitz einer solchen echten

Csikoweise zu sein, und werde sie in ihrer echten

Gestalt seiner Zeit verÃ¶ffentlichen. Es sind zwar in

Pesth ungarische Weisen mit dem Titel â•žl^siko's"

herausgekommen, allein sie sind mit Ausnahme einer

einzigen, bei welcher ich es nicht behaupten kann,

gÃ¤nzlich unecht, und ich warne daher alle etwaigen

Liebhaber sich durch den Titel, den der Inhalt nichts

weniger als rechtfertigt, tÃ¤uschen zu lassen. In den

Csikoweiscn spiegelt sich die Lebensweise dieser Natur-

menschen nach ihrer musikalischen Seite hin ab: ihre

Melodien sind ihren Â«Â»gebÃ¤ndigten Rossen, die auf

jenen groÃ�en GestÃ¼ten weideÂ», zu vergleichen. Ganz

anders spielt ein anderes magyarisches NaturvÃ¶lkchcn:

ich meine die Inka? oder LÃ¤mmerhirten. AuS

ihren beinernen Pfeifen quillcn die melancholischen TÃ¶ne

einer zarten Elegie, lang ausgchaltcne, im pisnissimo

verhallende Fermaten, unbestimmt die ungarische Ton-

leiter (s, oben) hinauf- und hinabfahrende LÃ¤ufe, welche

als Verzierungen um eine bestimmte Weise herum-

irren. Alles Dies macht aus ihrem Spiele ein trÃ¤u-

merisch phantastisches, gcheimuiÃ�voll ergreifendes Ton-

gcwcbc, und unwillkÃ¼rlich fallen Einem dabei die Worte

des Dichters ein:

â•žVorÃ¼ber ihr Schnake, vorÃ¼ber,

Dem SchÃ¤fer ist gar so weh!"

Wie Geisterstimmen hallen diese in Wehmuth getauch-

ten TÃ¶ne bei Nacht Ã¼ber die unermeÃ�liche Ebene hin,

und eine unaussprechliche Ahnung unseres ewigen Da-

seins bemÃ¤chtigt sich des Herzens bei diesen KlÃ¤ngen.

So zeigt sich also die mildere Lebensart der Inns?

auch in ihrer Musik; der Anblick und das Weiden

sanftrr Schaafe ruft iu dem Iniig? ganz andere Ge-

fÃ¼hle hervor, als der Umgang mit dem ungestÃ¼men

RoÃ� in dem LsiKÂ«: der eine schwÃ¤rmt, der andere
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stÃ¼rmt, der eine liebt, dcr andere glÃ¼ht, der eine klagt,

dcr andere schreit aus, der eine duldet, wie ein Lamm,

dcr andere bÃ¤umt sich wie ein mildes RoÃ�. Es be-

rÃ¼hren sich die beiden Pole des GefÃ¼hllcbcns in dcr

Musik dicscr beiden magyarischen NaturvÃ¶lker. Kch:

rcn wir zu den allgemeinen Gattungen dcr ungarischcn

Musik zurÃ¼ck, so haben wir bis jctzt deren zwei ge-

habt, das Lied und den dcr Jnstrumcntalwclt angc-

hÃ¶rigen t!ssrllss. Was das kri8s des Lssrclss (s. oben)

betrifft, so fordert dcr cchte Vortrag dessclbcn einen

ganz cigenthÃ¼nilichen Stufcnwcchscl des Tempo. Nicht

plÃ¶tzlich erfÃ¼llt man dic Tcnipobezeichnung im Vortrag

des ?riss: erst allmÃ¤hlig wirft sich der Spieler in ein

schnelles Tempo hinein, dessen Schnelligkeit er bis zum

SchluÃ� eines Abschnitts fortwÃ¤hrend anwachsen lÃ¤Ã�t,

so wird z. B. folgendes hÃ¼bsche CsiirduÃ¶sÃ¤tzchcn also

gespielt:

?ritt.

elÂ«3Â» Invgssin

-iâ•fl,â•fl..^

I

M^,â•fl -,â•fl ^^Kâ•flZ

^ ^â•flâ•fl ^- ,â•fl ^â•fl^

ein Klein Â«eilig Â»cdneller

ccells

preslo

elc.

rsllckÂ«

und erst bei der Wiederholung wird es von Anfang

a n schnell, aber gleichmÃ¤Ã�ig schnell bis zum Ende

genommen. Es liegt in einer solchen Vortragsweise

etwas auÃ�erordentlich Leidenschaftliches und ungebun-

den Phantastisches, und der Inhalt einer solchen Weise

ist cineni solchen Vortrage so adÃ¤quat, daÃ� Einer, der

in diese Musik tief eingedrungen ist, eine Weise, wie

die mitgetheilte, gar nimmer anders spielen kann, als

auf die bezeichnete Art des Vortrags. Als HÃ¶hcrc

Tanzmusikgattung stcllt sich ncbcn den l^sgr<Ius der

sogenannte liÃ¼s. Musik wie Tanz zeichnen sich

im VcrhÃ¤ltniÃ� zum dsÂ»rÃ¤ss durch cine Feinheit, Zier-

lichkeit, einen Anstand, eine Grazie und Grandezza

aus, die dem ^sÃ¤rMs nicht eigen sind; Ã¼brigens be-

wegt sich dcr liÃ¶s bloÃ¶ in den HÃ¶hcrcÂ» Kreisen der

ungarischcn Nation, ist bei wcitcm nicht so alt, als

dcr <Ãœ8Â«>-,IsÂ», und scine Musik hat, so Trcfflichcs darin

in ncucrcn Zcitcn Travnyik und Nozsavolgvi gclcistct

habcn, nicht das ccht nationale GeprÃ¤gt, durch das

dcr Lssrclss gcgcn die Tanzmusik jcdcr antcrcÂ» Nation

so auffallcnd absticht. Eine KÃ¶smusik verhÃ¤lt sich zu

einem echten, alten LsarllÃ¶s ungefÃ¤hr wie dic ncucrcn

RcvolutionsmZrsche zum altcn ttsko^cz inclulo. Von

Solchen, dic sich um die Nalionalwciscn ihrer Nation

durch eigene glÃ¼ckliche Versuche verdient gemacht, darf

der Name eines Pcsther Llaviermeisters, Thern, nicht

verschwiegen mcrdcn. Eine gcgcnwÃ¤rtig schr beliebte

Volkswcisc, genannt: <1sl (clslLied), hat ihn

zum Componistcn. In den GesprÃ¤chcn, die ich mit

ihm Ã¼ber ungarische Musik fÃ¼hrte, zeigte er viel In-

tcrcsse fÃ¼r dieselbe und war auch nicht ohne theoreti-

sche Einsicht, was bei einem ungarischen Musiker viel

heiÃ�en will. Von Solchen, die durch guten Gesangs-

Vortrag ungarischer Volksweisen fÃ¼r die Musik ihrer

Nation thÃ¤tig wirken, sind dic Namcn cincs FÃ¼rcdy

Mituly und Vorrai mir vorzugswcisc bekannt gewor-

den. â•fl Ich kÃ¶nnte nun noch von der ungarischcn

Opcr reden oder von dcr zur dramatischen Kunst

erhobenen Nationalmnsik dcr Ungarn. Allein

â•fl hier stockt meine Feder: die Ungarn haben

bis clslo noch keine Nationalopcr. Wenn

man z. B. die neue Oper von Erktl, llunzscli cli l^s?slo,

eine ungarische Oper heiÃ�en will, so kÃ¶nnte man eben

so gut jede Opcr von Verdi so heiÃ�en. Dic Opcr

Uunvslli vcrrÃ¤th, cinige Stellen in dem bekannten schÃ¶-

nen Hunyadi-Marsch vielleicht ausgenommen, auch

keine Spur von ungarischem Musikgeist. Sic ist ein

willkÃ¼rliches Zusainmcngcflick von Reininiscenzcn aus

dcr italicnischcÂ» Opcrnschnlc, und Das, was dicse in

jcdcr Beziehung, sowohl contrapnnktischcr als melodi-

scher, hÃ¶chst unbedeutende und schwache Oper dem

Pcsther Publik,Â»Â» einige Zeit so Werth gemacht hat,

ist einmal das historisch-nationale Sujet ihres Libretto,

ferner dcr Umstand, daÃ� ihre AusfÃ¼hrung um ihres

Sujets willen auf einige Zeit nach der Revolution

verboten war, die musikalische Bornirthcit des Pesthcr

Misch-Masch-Publikums selbst, und endlich dic bra-

vourinÃ¤Ã�igc AnssÃ¼hrung dcr SÃ¤ngcrin La Grange.

Ich kann bei dem besten Willen in dicscr Opcr mit

Ausnahmc der hÃ¼bschen Motive, welche im Hunyadi-

Marsch zusammengetragen sind, auch nicht cine einzig

ncuc Idee oder auch Â»ur halbwegs ordentliche Durch-

fÃ¼hrung einer Idee finden. Ich habe aber ciÂ» Rccht

darÃ¼ber zu urthcilen, da ich sie nicht blos im Pcsther

Nationalthcater auffÃ¼hren gesehen und gehÃ¶rt, sondern

auch die Originalpartitur mit Aufmerksamkeit durch-

zublÃ¤ttern Gelegenheit hatte. Einc weit genialere

SchÃ¶pfung ist cinc Oper von einem gewissen Dopp-

ler, erstem FlÃ¶tisten am Nationalthcater in Pcsth;

dcnnoch ist auch sic, wcnn auch Â»ach Anlage und Aus-

fÃ¼hrung weit vortrefflicher als Hunzsu'i, auf halbem

Wege stehen geblieben. Die Opcr, welche ich hier

meine, heiÃ�t IlKs oder die Husarcnbraut, und cnthÃ¤lt

eine wahrhaft meisterhafte OuvertÃ¼re, welchÂ«

allein schon hinlÃ¤nglich fÃ¼r das ungewÃ¶hnliche Talent

ihres jungen Eomponisten sprÃ¤che. Auch vernimmt

man in dcr Opcr sowohl, als in der OuvertÃ¼re hen-

lichc ccht ungarischc NationalklÃ¤nge, die jedoch oft Â»ur

zu bald einem seichten Klingklang wieder Platz machen.
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Ueber den allgemeineÂ» Zustand der Musik, wie er zu

Pesth und Ofen in Theater, Kirche, Privatkrcisen und

Familien sich zeigt, und Ã¼ber die persÃ¶nlichen Haupt-

reprasentanten desselben werde ich einen besonderen Ar-

tikel schreiben, und fÃ¼r jetzt schlieÃ�en. Soll ich aber

die ungarische Musik im Allgemeinen noch mit weni-

gen Worten schildern, so werde ich sagen: in der

ungarischeÂ» Musik ist mehr Leidenschaftlichkeit

als GcmÃ¼thlichkeit, mehr Feuer als Herz-

lichkeit, mehr Weichheit alsZarthcit, mehr

Trauer als Ernst, mehr klagender als tra-

gender Schmerz, mehr Wildheit als Gedie-

genheit, mchrBravour als Innigkeit, mehr

Pikantheit als SchÃ¶nheit, mehr Barockes

als Romantisches u. s. w. Der Schmerz Ã¼ber den

Verlust einer groÃ�en Vergangenheit, der politische Zu-

stand des Landes, er malt sich in deiner Musik wie-

der, unglÃ¼ckliche, aber edle Nation der Magyaren!

Habe Dank fÃ¼r die Gastfreundschaft, die du dem Fremd-

ling an deinem Heerde werdeÂ» lieÃ�est, fÃ¼r so manchen

biederen HÃ¤ndedruck deiner SÃ¶hne, fÃ¼r deine kÃ¶stlichen

Weine, fÃ¼r deine herrliche Musik, welche meine Seele

mit Wollust trank, fÃ¼r alles SchÃ¶ne, das ich an dei-

ner Brust genieÃ�en durfte! Vieles Gute und Herr-

liche was noch unerkannt in dir schlummert, wird eine

spÃ¤tere Zeit zur Reife bringen, und die noch nicht er-

schlossenen BlÃ¼thcn der Bildung eine bessere Zukunft

dem Lichte des Tages Ã¶ffnen. Auch deine Stunde,

du schwergcbeugtc Tochter von Magyar, wird schla-

gen, und was du in TÃ¶neÂ» ahnst, an einem groÃ�en

Morgen zur Wirklichkeit werdeÂ»: dein Schmerz in

Freude, deine Klage in JauchzeÂ», deine Thrancn in

sÃ¼Ã�en Wein sich verwandeln!

Stuttgart. Dr. Gustav Presset.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Wilh. Steifensand, Wp. 7. vier CharaKterltÃ¼cKc fÃ¼r

das Pianotorte (Dr. KullaK gewidmet). â•fl Berlin,

Schlclingcr. preis 1 Thtr.

Die Schlcsingerschc Vcrlagshandlung in

Berlin zeichnet sich sehr vorihcilhaft vor der der HH.

Bote und Bock auch namentlich darin ans, daÃ� sie

meist nur Werke von denjenigen einheimischen KÃ¼nst-

lern publizirt, welche das Clavierspicl auf eine wÃ¼r-

dige Weise vertreten und in der Composition einer ge-

diegenen, honetten Richtung huldigeÂ», wÃ¤hrend letztere

es sich angelegen sein lÃ¤Ã�t, die nichtsnutzigen Fabrikate

des Notcnschriftstcller â��Charles VoÃ�" und Consorten

in die Oeffentlichkeit zu spediren. Da beide VerlagSÂ»

Handlungen auf diesen verschiedenen Wegen mit ziem-

licher Consequen; fortschreiten, so ist durch einen Blick

ans das Titelblatt einer neuen Publikation oft schon

eine relative Wcrthsbcstimmung derselben ermÃ¶glicht.

Die vorliegende Composition rechtfertigt die Re-

gel. Es ist die Arbeit eines im guten Wortsinne â•žan-

stÃ¤ndigen" KÃ¼nstlers, der wie Opus 7 darthnt, quan-

titative Leistungen weniger schÃ¤tzt als qualitative, dem

mau ferner ansieht, daÃ� er, bevor er sich entschlieÃ�t,

eine Composition der Oeffentlichkeit und der Kritik zu

Ã¼bergeben, dieselbe gewiÃ� einer sorgfÃ¤ltigen Selbstkri-

tik unterwirft. Hr. Streifcnsand ist vorzugsweise aus-

Ã¼bender KÃ¼nstler und seine produktiven Arbeiten schei-

nen ihren Ursprung mehr von der Reflexion als der

Inspiration zu ziehen. Das hindcrl jedoch nicht, Re-

sultate zu erzieleÂ», die sich als formell abgerundete,

flieÃ�ende, wohlklingende und brillante Salonclavicr-

stÃ¼ckc im mittclschwcrcn Style prÃ¤scntircn, und sich

ein zahlreiches activcs und passives Publikum, d.h.

Spieler und HÃ¶rer gewinnen werden.

Der Titel â��CharakterstÃ¼cke" ist jetzt auÃ�erordent-

lich in der Mode; wir hegen starke Vcrmuthung, daÃ�

die einzelnen charakteristischen Ucbcrschriften meist erst

hinterher entstehen und nicht s priori maÃ�gebend wir-

ken. GewÃ¶hnlich sind es eigentlich nur Umschreibungen

des Tcmpo's, wie im vorliegenden Falle nachgewiesen

werden kann. Das erste CharakterstÃ¼ck ist Ã¼berschrie-

ben â•žFrisch aÂ»f", (C-Dur, S Tact); das will nichts

anderes sagen als â•ž^IleZro con KriÂ« e ckeoiso", was

daneben steht. Das zweite StÃ¼ck bedarf wahrlich kei-

nes Titels: der Vortrag kann gar nicht verfehlt wer-

den; bei dem dritten und vierten findet das NÃ¤mliche

statt wie bei eins. Es erscheint daher wÃ¼nschcnswcrth,

einen Titel aufzugeben, der nach gerade anfangt so

langweilig und verbraucht zu werden, daÃ� selbst der

entgegengesetzte: â•žcharakterlose StÃ¼cke" viel ein-

ladender erscheinen dÃ¼rfte.

Was nun die Stcifcnsand'schcÂ» CharakterstÃ¼cke im

Einzcliicn anlangt, so mÃ¼ssen wir den ersten beiden

entschieden den Vorzug vor dem letzteÂ» Paare einrÃ¤u-

men. Nr. 1 und 2 sind recht melodiÃ¶s, frisch und

sclbststandig gehalten; namentlich â•žFrisch auf" macht

bei lebendigem Vortrag eine hÃ¼bsche Wirkung und

dÃ¼rfte leicht Gefahr laufeÂ», â•žbissirt" zu werden. FÃ¼r

Nr. 2 hÃ¤tte der Verfasser, falls er nicht dem Pots-

damer Sprachverein angehÃ¶rt, statt des deutschen â•žFahr

wohl" das englische â•žssre weil" vorsetzen kÃ¶nnen, das

sonorer, populÃ¤rer und melancholischer ist. Das Mag-

giore in diesem StÃ¼ck ist etwas matt und gewÃ¶hnlich:

von beunruhigender Magerkeit sind die Tactc 3 und 4

auf Seite tv.

Die beiden letzten StÃ¼cke scheinen Zwillinge zu
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sein; beide sind in EtÃ¼dcnform geschrieben, haben ge-

meinschaftliche Tactart und Bewegung. Ucbcrhanpt

verleiht der H Tact, in dem die StÃ¼cke j, 3, 4 ge-

schrieben sind, dem ganzen Opus eine gewisse Mono-

tonie; Nr. 2 hat H Tact; der Componist mÃ¶ge den

L Tact, den nobelsten und breitesten kÃ¼nftig einmal

bedenken. Die Beglcitungssigur des dritten StÃ¼ckes

â•žim Sturm" erinnert etwas zu ungcnirt an die gleiche

Situation in Webers â•žObcron" <Act 2). Die Me-

lodie des letzten StÃ¼ckes ist ein wenig ordinÃ¤r; diescÃ¶

â•žauf Wiedersehen" ist mit jener leidenschaftslosen Ver-

liebtheit gesprochen, welche â•fl grundunpoctisch ist.

Diese beiden letzten StÃ¼cke sind Ã¼brigens ebenfalls

dankbar und unschwer auszufÃ¼hren, doch veranlassen

sie uns dem Compcnistcn den wohlgemeinten Rath zu

geben, wenn er SalonstÃ¼cke schreibt, einen aristo-

kratischen, keinen bÃ¼rgerlichen Salon im Auge

haben zu wollen und so jeden Gedanken an ein nahe-

liegendes onomatopÃ¶ischcs Wortspiel kategorisch abzu-

weisen.

An die Verlagshandlung noch das freundliche

ErsucheÂ», dem lÃ¤ngst fÃ¼hlbaren BedÃ¼rfnisse eines ge-

wissenhaften Corrcktors baldigst einmal abzuhelfen. Der

Componist allein entledigt sich selten untadelhaft die-

ser Funktion. Bw.

AuS Paris.

â•žDer ewige Jude", Tert von Scribe und de St. GeorgeÂ«,

Musik Â»ou HalerÂ».

Â«SchluÃ�.,

Zweiter Aufzug. Bulgarien, am FuÃ�e des HÃ¤-

musgebirgcs. Balduin hat lÃ¤ngst das Zeitliche gesegnet,

sein TÃ¶chterlcin Irene an der Seite ihres vermeintlichen

Bruders Leo unter Thcodorcns wachendem Auge sich

zur holden Jungfrau entfaltet. Leo, der eine andere

Neigung gegen sie empfindet als Geschwistcrlicbc, klagt

TheodoreÂ» sein Leid und erfÃ¤hrt von dieser, daÃ� Irene

zwar nicht seine Schwester sei, aber auch nicht seine

Braut werden kÃ¶nne. Er hofft dennoch und eilt hoch-

erfreut Irenen aufzusuchen, die aber ach! so eben durch

Banditen entfÃ¼hrt worden. Wohin? Er wird es er-

mitteln und zieht mit Theodoren auf Kundschaft aus.

Verwandlung. GroÃ�er Platz in Thcssalonich mit be-

reiteten Johannisfcucrn. Versammeltes Volk. Nikc-

phoros, der den byzantinischen Kaiserthron an sich rei-

sen will, tritt auf mit Gcfolg und Kriegern. Ludger,

den wir in Antwerpen als RÃ¶uberhauptmann kennen

gelernt, treibt hier Sklavenhandel und benutzt die Ge-

legenheit, um dem Kaiser seine Waare anzupreisen

und dem Publikum zugleich ein TanzvergnÃ¼gen zum

Besten zu geben. Die von Jspahan bis Jerusalem

unter den schmucksten ausgewÃ¤hlten, jungen Sela-

Vinnen bemÃ¼hen sich durch anmuthige Stellungen und

Figuren ihre Reize zur Geltung zu bringen nnd dem

MÃ¤chtigen zu gefallen; doch es gelingt nicht; nicht

nach solchen alltÃ¤glichen GenÃ¼ssen hascht der Ucbcr-

sÃ¤ttigte, ihn treibt ein namenlos Verlangen, das nir-

gend Befriedigung findet. Da holt der Seelenver-

kÃ¤ufer eine Andere hervor, einen Leckerbissen, und fÃ¼hrt

sie dem Herrscher zu, der bei diesem Anblicke in Wohl-

gefallen ausbricht und sie zu sich nchmcn will. Da

tritt unerwartet Ahasvcr Angesichts des versammelten

Volks mit der ErklÃ¤rung hervor: diese Sclavin, Irene

ist es, die Tochter Balduins und des Thrones in

Byzanz rechtmÃ¤Ã�ige Erbin. Nikcphoros ergrimmt und

verdammt den frechen Fremdling zur BekrÃ¤ftigung seines

Worts durch die Feuerprobe. Schon flammt der Schei-

terhaufen, majestÃ¤tischen Schritts besteigt der Alte die

brennenden Scheite . . . O Wunder! Unter Blitz und

Donner erlÃ¶scht die Flamme, der Himmel hat fÃ¼r die

Wahrheit der Aussage ZeugniÃ� abgelegt. Kniet! ruft

der WuildrnxmnÂ», und alles stÃ¼rzt der Jungfrau

zuFÃ¼Ã�cn, nur Nikephoros nicht, der eben nicht

geneigt ist, seine ehrgeizigen Plane fÃ¼r so geringes

aufzugeben. Rauschendes Finale. Grandioses Schau-

bild; auf funkelndem Gold und Purpur, Waffcnglanz

und strahlendem Dccorationsrcichthum unter blendender

Beleuchtung sich abhebend, die dÃ¼stre, verwitterte Gc,

stalt des uralten WandcrerS sonder Ruh noch Rast. . .

mit welchem Tablcau der zweite Aufzug schlieÃ�t.

Mittlerweile sind Leo und Irene auf ihreÂ» Nach-

forschungen in Konstantinopcl angelangt und unter-

wegs nach den, kaiserlichen Pallast, um die Befreiung

der von den Banditen entfÃ¼hrten Geliebten zu erflehen,

woniit wir zum dritten Aufzug gelangeÂ» und bei auf-

rollendem Vorhang das Innere des prachtvollen byzan-

tinischeÂ» GebÃ¤udes vor Augen haben. Die Flehenden

erscheinen vor der verschleierten Herrscherin; diese lÃ¼f-

tet den Schleier und giebt sich den Staunenden zu

erkennen: Irene! Doch verkehrt sich fÃ¼r den armen

Leo die Freude bald in Trauer; denn nun hat er den

Sinn der Worte Theodorcus begriffeÂ»: nicht seine

Schwester, nimmer aber auch seine Braut; er, der

arme Schiffcrssvhn und sie, die bohe Kaiserin des Mor-

genlandes, ein Abgrund liegt zwischen Beiden, solch

unermeÃ�liche Kluft kann die Liebe nicht ausfÃ¼llen.

Fort! fort! mit der Verzweiflung im Herzen. Doch

hÃ¤lt ihn Irene zurÃ¼ck. Soeben ist ein Histrio einge-

troffen und wÃ¼nscht der Kaiserin eine kleine Augen-

weide bereiten zu dÃ¼rfen. Die Bitte wird ihm ge-

wÃ¤hrt, dem unglÃ¼cklichen Liebhaber die Zerstreuung

gegÃ¶nnt. Der Hirt AristÃ¤os stÃ¼rzt heran von muth-
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willigen Bienen umschwÃ¤rmt, vor deren Stachel er

sich nicht zu retten weiÃ�. In anmuthigsten SÃ¤tzen

und Bewegungen schwebt inmitten des summenden Ge-

folge die BienenkÃ¶nigin Taglioni einher, mit ihren

leichtfertigen Fliegen die reizendsten Tanzsignrcn aus-

fÃ¼hrend, die gewagtesten SprÃ¼nge und Beintclcgraphicn.

Selbst der unglÃ¼ckliche Leo scheint dem Reize nicht

widerstehen zu kÃ¶nnen und Wohlgefallen zu finden an

dem berauschendenJiimnntanz, dcrdasberÃ¼hmtcSchlitt-

schnhballet, das er einst als gÃ¶ttlicher Prophet aus der

Ferne mit ansah, weit hinter sich zurÃ¼ck lÃ¤Ã�t. Zur

KrÃ¶nung des Werks steigt plÃ¶tzlich aus dem Boden

ein riesiger Bienenkorb, und daraus hervor schwebt

ein unermeÃ�licher SchwÃ¤rm geflÃ¼gelten Volks, das sich

znr Stretta des Ballcts dem ersten Schwarme zuge-

sellt; eine Bienenzucht und Unzucht, die dem Bienen-

Vater St. Leon alle Ehre macht und nichts zu wÃ¼n-

schen Ã¼brig lÃ¤Ã�t, als daÃ� die Musik dazu von Hum-

mel wÃ¤re. Bald aber hat die Freude ein Ende: da

naht der Brummer. Nikephoros tritt auf mit Senat

und Gcfolg, und bietet die Hand zur VersÃ¶hnung; er

will sich mit Halbpart begnÃ¼gen und gemeinschaftlich

herrschen mit der Nebenbnhlerin. Die orientalischen

Wirren schlieÃ�e ein Bund am Altare, Irene werde

fein. Der Borschlag gefiel ihr wohl, wollten Nike-

phoros und Leo die Rollen vertauschen. So aber kann

sie mit dem besten Willen nicht darauf eingehen. Leo

bittet heimlich um ein Stelldichein, das ihm zugenickt

wird, und mit einem grandiosen Finale, worin der

Fabrikant Sax mit Ungeheuern Nicsentnbas auf der

BÃ¼hne eine Hauptrolle spielt, erreicht der dritte Auf-

zug seinen SchluÃ�.

Wer was weniger in der Opcrnlitcratur sich be-

wegt, und daraus Wclterfahruug und Menschenkennt-

nis) geschÃ¶pft, der wird wissen, daÃ� Nikephoros nicht

der Mann ist, dem das EinvcrstandniÃ� zweier jugend-

licher Herzen nicht entgehen konnte, noch, wie heimlich

immerhin verabredet, das Stelldichein. Kein Wunder

also, daÃ� er im nun folgenden vierten Aufzuge Beide

belauscht und in dem Augenblick, da Leo der Gelieb-

ten seine Hcrzcnsqnal entdeckt und den Plan einer zu

ihren Gunsten herbeizufÃ¼hrenden Volkserhebung mit-

thcilt, der Usurpator, der ohnehin kein Demagogen-

freund ist, dem Ding einen Riegel vorschiebt und seine

SchnapphShne auf die beiden WÃ¼hler abrichtet, mit

der Weisung: Ihr â•fl Schande, ihm â•fl Tod! Die

SchnapphÃ¤hne sind natÃ¼rlich keine andern als Ludger

und seine SpieÃ�gesellen, die im Verlauf des StÃ¼cks

Ã¼berall sehr geschickt verwendet werden. Da wir hier

vor der Hand nichts mehr zu schaffen haben, so kÃ¶nnen

wir uns anderswohin verfÃ¼gen, und das geschieht denn

auch vermÃ¶ge einer Verwandlung. Bosporus. JcnseitS

eine unermeÃ�liche Stadtansicht; diesseits eine hohe

Tempclruinc, Mondbeleuchtung, unter den prachtvollen

Dekorationen vielleicht die prachtvollste, die folgenden

ansgcnommen, denn bei jeder, so pompÃ¶s ist die Aus-

stattung, glaubt man die Grenze des MÃ¶glichen er-

reicht und die herrlichsten vor Augen zu haben. Aus

der Rnine windet sich gespenstisch die finstere Gestalt

des Niinmcrruhendcn hervor und schreitet langsam Ã¼ber

die TrÃ¼mmer herab. Klage und VerwÃ¼nschung der

ihm anerfluchten UnvcrwÃ¼stlichkeit begleitet von den

dÃ¼stersteÂ» TÃ¶nen der Posaune. Leo und Theodora, vol-

ler Hoffnung und Thatbegicr Elfterer. Ahasver ent-

deckt ihm die nahe Gefahr und mahnt ihn zn eiligster

Flucht. Leo verachtet seine Warnung und stÃ¶Ã�t zÃ¼r-

nend den Unheilbringenden von sich, wird aber auch

in demselben Ã—ugenblick das Opfer seiner unglÃ¼ckseligen

Verblendung. MÃ¶rder fallen Ã¼ber ihn her und da

der Alte beschÃ¼tzend dazwischen treten will, erschallt

der vcrhÃ¤ngniÃ�volle Posauncnruf den Rachcengel ver-

kÃ¼ndend mit dem Flammcnschwert: Wandrc! WandÂ«!

Nimmer ruhe! so treibt's ihn fort, unwiderstehlich, die

vergÃ¶nnte Frist ist abgelaufen. Die MÃ¶rder ergreifen

den JÃ¼ngling und stÃ¼rzen ihn von der hohen Fclsen-

wand hinab in den unabsehbaren Abgrund, Theodora

sinkt ohnmÃ¤chtig zu Boden, der Vorhang fÃ¤llt.

Acer nun! FÃ¼nfter Aufzng. Hier wird das

HÃ¶chste geboten, was jemals in, Jllustrircn eines dra-

matischen Dichtwerks die zeichnenden und bildenden

KÃ¼nste in gemeinsamer Anstrengung erreicht; hier fin-

det sich alles beisammen und selbst an Musik fehlt

es nicht. Doch lÃ¤Ã�t sich das Alles nicht beschreiben,

nur flÃ¼chtig andeuten, um so mehr da schon jetzt die

mÃ¤chtigen EindrÃ¼cke fÃ¶rmlich sinnverwirrend gewirkt.

Leo, deÂ» wir lÃ¤ngst der Felscnwand zwischen Himmel

und Erde in d?r Schwebe lieÃ�en, ist durch des Alten

FÃ¼rsorge glÃ¼cklich aus der Luft gegriffen oder ans den

Wellen gerettet, Jrcnen's glÃ¼cklicher Gatte geworden,

und Kaiser, oder doch Mithcrrschcr dazu, denn der

Tyrann ist gestÃ¼rzt, und der Thron der rechtmÃ¤Ã�igen

Erbin (unter uÂ»S gesagt, eines sehr unrechtmÃ¤Ã�ig zum

Thron gelangten Vater) wieder Â»Â»beim gefallen. Alles

ist glÃ¼cklich, alles froh, nnr Einer nicht: der Fluch-

beladene, der durch Lieblosigkeit die ewige Seligkeit

verwirkt. Noch einmal letzt er sich an dem Anblick

des GlÃ¼cks, das er geschaffen und rÃ¼stet sich, den Tod,

den unerreichbaren Tod herbeisehnend, zur erzwungenen

Weilern Pilgerfahrt, als die verÃ¼bte Licbesthat ihm

zun, ersten Mal einen trÃ¶stenden Blick gewÃ¤hrt iu die

dereinstigc ErlÃ¶sung, und er erschaut den Tod â•fl je-

doch nur im Traum; im Traum am Ufer des uner-

meÃ�lichen Meeres, an welchem ein erquickender Schlaf

Ã¼ber ihn gekommen. Und der Traum wird sichtbar

jeglichem MenschenkindÂ« aus mystischem Wolkengebilde

heraus sich entfaltend. Das Thal Josaphat mit sei-
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nen GrÃ¤bern thut sich auf, und die Posaunen des

Weltgerichts erschalleÂ», daraus hervor erheben sich

die Todten. Das Thal Â«crschivindet, es erÃ¶ffnet

sich der HÃ¶lle Schlund, ein Bild des Entsetzens,

aber wie der Tod muÃ� auch die HÃ¶lle weichen, und

vor dem geblendeten Auge ersteht, ein Lichimeer aus:

stralend, der Himmel mit all seinen Herrlichkeiten.

Doch, inmitten dieser VerklÃ¤rung ertÃ¶nt abermals das

furchtbare Wandere! Wandere! und durch den SchreÂ«

ckenruf dem Traum entrÃ¼ckt, zieht, wie er im ersten

Aufzuge erschienen, auf hohen Wanderstab gestÃ¼tzt der

Nimmerruhendc todtmÃ¼dcn Schritts langsam vorÃ¼ber

und davon.

So schreitet iÂ» dem engen BieterhauÂ«

Den ganzen KrciÂ« der SchÃ¶pfung aus,

Und waooelt mit bedÃ¤cht'ger Schnelle,

Vom Himmel, durch die Welt, zur HÃ¶lle.

Man sieht, die Aufgabe, sie ist gelÃ¶st, wenn auch

die letzte Reise nicht in der angefÃ¼hrten Ordnung, son-

dern endend mit dem Himmel, wie die groÃ�e Faust-

tragÃ¶dic selbst. Wie fÃ¤llt hiergegen Richard Wagncr'S

an ein Kunstwerk gestellte Forderung weg!

Paris, im April. A. Gathv.

Kleine Zeitung.

Cassel. Am Liften April gab Hr. Eoneertmstr. I. I.

Botl ein Conccrt lm Hostheater bei Ã¼bersÃ¼lltem Hsuse, und

erhielte^ wir darin aufs Nene hÃ¶chst schÃ¤tzbare BeweisÂ« von

dem ausgezeichneten Birtuosentalcnt des CvncertgeberÂ«. Vor-

zugsweise in dessen zweitem Eoncertino fÃ¼r die Violine und

in den Variationen Ã¼ber ein Ã¶sterreichischeÂ« Volkslied war

das Spicl des KÃ¼nstlers ausgezeichnet, und hat nÂ»s insbe-

sondere dlÂ« Kraft, wie die Zartheit des Bogenstrichs, die Rein-

heit und PrScision, wie der geistig belebte, seelenvolle Aus-

druck im Tone und die Gewandheit bei der AusfÃ¼hrung dÂ«r

schwierigsten Passagen, in ungewÃ¶hnlich hohem Grade ange-

zogen. IÂ» Sxehr'S SalonstÃ¼ckci, fÃ¼r Violine und Pianoforte,

bei deren AusfÃ¼hrung auÃ�er dem lZvnccrtgeber der hier all-

gemein geschÃ¤tzte Pianist Hr. F. Tivcndell mitwirkte, suchtÂ«

sich Bott dem Spiele Spohr'Â« so diel als mÃ¶glich zn nahen

und in Ernst'S Carneval von Venedig, zu welchem burleskeÂ»

TonstÃ¼ck Bott einigt ZusÃ¤tze gemacht hatte, fÃ¼hrte er uns

eine Reibe der Ã¼berraschendsten Virtuosenkunstftucke vor, welche

das Publikum iÂ» freudigste Erregung und mitunter sogar in

wahreÂ« StauneÂ» Â«ersetzteÂ».

DaÂ« sehr zahlreich versammelte Publikum zeichnete deÂ»

hier allgemein beliebten Â»nd mit Recht hochgeschÃ¤tzten Concert-

gÂ«bÂ«r durch stÃ¶rmischen Empfang, wie auch durch ungetbeilteÂ»

Beifall nach jeder Nummer Â»nd durch Hervorruf am SchlÃ¼sse

deÂ« EoncertÂ« auÂ«. Von den noch Ã¼brigeÂ» zur AÂ»Â«fÃ¼llÂ»Â»g

dlenendeÂ» Nummern waren dlÂ« Â«ffectreichsteÂ» und in der Aus-

fÃ¼hrung gelungcndsten die OuvertÃ¼re fÃ¼r groÃ�eÂ« Orchester zur

Oper: â•žTannhÃ¤nser" von Rich. Wagner, sowie die Re-

miÂ»iÂ«ceÂ»ceÂ« Ã¼ber Lucia von Lammermoor fÃ¼r Pianoforte von

F. Liszt, vorgetragen von Hrn. F. Tivendell und erndete daÂ«

sein nÃ¼ancirte Spiel dieseÂ« ausgezeichneteÂ» Clavier-Virtuosen

Â«ohlverdienten Beifall.

AuÃ�erdem wurde die Bravour Polka fÃ¼r Sopran, welchÂ«

unter den, Namen der Favoritviicc der Frau Sontag bekannt

ist und von Frl, Jacobson mit ausgezeichneter Kunstfertigkeit

zu GehÃ¶r gebracht, Â»cm Publikum enthusiastisch aufgenommen

und 6s cspÂ« verlangt.

Magdeburg. Am Charsreitage hatte der, unter der

Direktion deÂ« Musikcir. Julius MÃ¼hling stehende, See-

bach'sche Gesangverein eine AuffÃ¼hrung Â«ou HaydnS Ora-

torium : die Worte deÂ« ErlÃ¶scrÂ« am Kreuze, veranstaltet. EÂ«

war im Laufe deÂ« verflossenen WinterÂ« dieseÂ« bereitÂ« daÂ« dritte

Concert genannten, auÂ« circa 140 Mitgliedern bestehenden

VereineÂ«, und zwar ebenfalls, wie die beiden frÃ¼heren, tu der

sich zu solchem Zwecke trefflich eignenden, festlich erleuchteten

St. UlrichÂ«kirche. Wie bedeutend daÂ« Jutereffe Ist, welcheÂ«

daÂ« hiesige Publikum an solcheÂ» GenÃ¼sseÂ» siniet, bewieÂ« die,

biÂ« in die fernsteÂ» RÃ¤ume gefÃ¼llte Kirche; was jedoch nicht

zu verwundern ist, indem zugestanden werden muÃ�, daÃ� auch

von Seiten deÂ« Seebach'schen GesangvereineÂ« und dessen Di-

rigenten AlleÂ« gethav und, keine MÃ¼he gescheut wird, solche

AuffÃ¼hrungen in mÃ¶glichst wÃ¼rdiger WeisÂ« herzustellen. Auch

diesmal zeigte genannter Verein, Ã¼ber waÂ« fÃ¼r bedeutende

KrÃ¤fte derselbe gebietet, und wie sorgfÃ¤ltig dieselbeÂ» benutzt

werden; denÂ», nicht nur waren die SolopartieÂ» trefflich be-

setzt, und Chor und Orchester ihrer Aufgabe Â»ollstÃ¤ndig ge-

wachsen, sondern eÂ« fÃ¼gte sich auch alleÂ« Einzelne zu einem

so schÃ¶nen, abgerundeten Ganzen, daÃ� der Eindruck nur ein

so tief ergreifender, auÃ�erordentlicher selu konnte, als er iÂ»

der That, gewesen.

Wir schlieÃ�eÂ» diesen kurzen Bericht mit dem ausrichtigen

Wuusche, daÃ� der Seebach'iche Gesaugverein, der Ã¤lteste Mag-

deburgs, wie bisher, auch ferner eine feste, wÃ¼rdige StÃ¼tze

der Kunst sein und bleiben mÃ¶ge.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerre, Engagements rc. Am ssften MÃ¤rz

hat Ole Bull in Washington sein erstes und drei TagÂ« dar-

auf sein zweitrÂ« Eonc,rt gegeben. Er wurde zu den Coneer-

ten einmal Â»on S> Senatoren, und zun, andereÂ» Â»oÂ» stmnitÂ»

lichen Staatsseeretairen aufgefordert. OlÂ« Bull spieltÂ« allÂ«

Nummeru alltin ohne Orchester, ohne Pianobcgleitung, ohne

Gesang, und fÃ¼hrte jedes StÃ¼ck mit einer kleinen Anrede aÂ»

daÂ« Publikum ein.

DiÂ« HH. Akuftikn KaufinaÂ»Â» sind von Edtuburg, wo
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sie eine Reihefolge gut besuchter Concerte gegeben haben, Ã¼ber

Hamburg in ihre Hcimath Â»ach Dresden zuiÃ¼ckgekehrt, um

mehrere erhaltene Bestellungen und manche neue Ideen zur

Vervollkommnung ihrer Instrumente auszufÃ¼hren, nach deren

Vollendung Hr. Kaufmann ^un. sich wieder nach London zu

begeben gedenkt.

Frau Herregburger-Tuczek gastirt dermalen in

Danzig,

Frau Eon tag wird dem Vernehmen nach Mitte Mai

Â«Inen Gastrollen - Cyclus im KÃ¤rnthnerthortheater in Wien

geben. Zuerst beabsichtigt sie jedoch iu einem WoblthÃ¼tlgkeitSÂ«

concerte zu singen.

Frau Emilie v. Borke, eine SchÃ¼lerin des Gesang-

lchrerS StÃ¼mer in Berlin, gab am Steri Mal eine Loirie mu>

Â«icule in der Singakademie daselbst. Die HH. v. Kontski,

v. d. Osten, CM. NieÂ« und eine Anzahl Dilettanten wirkten

mit. Hx. MD. JahnÂ« dirigirte.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Der um die AuffÃ¼hrun-

gen klassischer Musik sehr verdiente Prof. Fischhof In Wien

beschloÃ� die dortige Saison mit einem ernsten Concerte, in

welchem Werke von I. S. Bach, Arcaldet, Perti, LeiSriug,

Vittoria und Mendelssohn zur AuffÃ¼hrung kamen.

Im Onservslorio g, musics zu Mailand ward am

4teÂ» d. M. Donizetti'S Todestag durch AuffÃ¼hrung eloer Sym-

phonie, eines Xve Â»aris und tiÂ»eÂ« Miserere gefeiert.

Am 7teÂ» d. M. ward in der MatthÃ¤uSkirche in Berlin

zum Besten einer nothlcidenden Familie aufgefÃ¼hrt: â•žEma-

nucl, Gott mit uns", Oratorium nach Worten der heiligen

Schrift, Musik von A. V. Â»- d. S. Die Damen KÃ¶ster und

Marschalk, so wie die HH. Krause und Organist Rudolph!

wirkten dabei mit. Der Weudel'sche GesangSverein hatte die

AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re Ã¼bernommen.

Neue Opern. Auf den Wunsch der Konigin von Eng-

land und deÂ« Prinzen Albert wird Spohr fÃ¼r daÂ« Coveni-

gardenihcater in London seineÂ» Faust zu einer groÃ�eÂ» Oper

umgestalten- Die Dialoge werdeÂ» recitativisch behandelt und

in'Â« Italienische Ã¼bersetzt (den GesangSnummern war schon

AnfangÂ« ein italienischer Tert beigegeben). Die Oper wird

in der neuen Gestalt drei Ac!e haben und nach der Ansicht deÂ«

ComponifteÂ» an Wirkung sehr gewinneÂ». Er hofft die erste

AusfÃ¼hrung selbst zÂ» dirigierÂ».

In ZÃ¼rich ist Wagner'Â« â•žfliegender Hollinder"

mit groÃ�em Beifall vier Mai nacheinander zur AuffÃ¼hrung geÂ»

kommen.

l.uisÂ» Â»illsr â•fl eine Verdi'sche Verballhornung deÂ« Schil-

ler'scheÂ» Trauerspiels â•žKabale und Liebe" â•fl hat in Wien

entschieden miÃ�falleÂ». Der Name â��Wurm" ist fÃ¼r die Jta,

lieÂ»er sehr schwer Â»Â»Â«zusprechen gewesen, und habeÂ» dieselben

dabei TÃ¶ne von sich gegeben, Â«IS w>nÂ» sie Sand zwischen den

ZÃ¤hneÂ» gehabt hÃ¤tteÂ».

Auszeichnungen, VefÃ¶rdnungen. Der KÃ¶Â»lg Â»oÂ»

DÃ¤nemark hat dem belgischeÂ» Violinisten Livuard fÃ¼r die

DedicativÂ» einer Militair-Phantafie eine kostbare mit Brillan-

teÂ» geschmÃ¼ckte Tabaksdose geschickt, und zugleich in eiÂ»em

sehr verbindlichen SchreibeÂ» den KÃ¼nstler eivgeladev, nach

Kopenhagen zu kommen.

Der franzÃ¶sische Comxonist Labarre ist zum Direktor

der Musik deÂ« PrÃ¤sidenten ernannt worden.

Dem VernehmeÂ» Â»ach ist Halevy nach der ersteÂ» Vor-

stellung deÂ« â•žewigen Juden" zum Commanteur der Ehreu-

legiov ernannt wordeu.

TodesfÃ¤lle. Der Nestor der Eiavierspieler und MeyerÂ»

beer'Â« erster Musillchrcr, EiiaSKurlÃ¤uder, ist zu Prag iÂ»

seiÂ»em hundertsten Lebensjahre gestorben. Er war am l2teÂ»

Januar 1752 in KÃ¶nigsberg geboreÂ», uud brachte deu grÃ¶Ã�teÂ»

Theil seineÂ« LebenÂ« in Berlin zÂ».

Vermischtes.

Die BrÃ¼sseler musikalische Zeitung >e VisnasoÂ« klagt Ã¼ber

die Monotonie der Programme der beideÂ» grÃ¶Ã�teÂ» KunstiuftiÂ«

tute BelgienÂ« (deÂ« k. ConservatoriumÂ« Â»nd der Association cleÂ»

vrlisies musicienÂ») bezÃ¼glich der Symphonien. Es werden des-

halb eine ganze Reihe von dergleichen WerkeÂ» genannt, welchÂ«

in Belgien noch unbekannt sind darunter Gade'S B-DÂ»r

Symphonie, Mendelssohn'Â« in A-Moll, Fr. Schubert'Â« groÃ�Â«

in C-Dur, Schumann'Â« dritte und Fel. David'Â« ,n SÂ«-Dur?

Lola Montez hat den lÃ¶blichen EntschluÃ� gefaÃ�t, den

Dankte'Â« ungefÃ¤hr eine Million DollarÂ« abzutanzen, daÂ»Â» sich

bei Neapel anzukaufen und dort ihr bewegteÂ« Leben in grÃ¶Ã�-

ter SoliditÃ¤t zu beschlieÃ�eÂ». Vielleicht stiftet sie auch noch

ein Kloster wie die GrÃ¤sin Hahn-Hahn,

Der BaÃ�sÃ¤nger Hr. Marchesi hat sich mit Frl. Ma-

thilde Graumauu vermÃ¤hlt.

DaÂ« Ballet ,,Satanella" von Tagiioni, Musil vou Au-

ber, hat auf der Berliner HosbÃ¼hne sehr gefallen.

Musikdir. Ketsch au in Eifurt hat die liturgischen Ge<

sÃ¤nge in Haydn'S â•žsieben Worten" fÃ¼r drei weibliche Stim-

men eingerichtet, und lÃ¤Ã�t sie beim Gottesdienste von fÃ¼nfzig

wohleingeÃ¼bten MÃ¤dchen auÂ« der ObermÃ¤dcheoschule singeÂ».

Der Lord-Kanzler von England hat Frl. Joh. Wagner

mittelst VerfÃ¼gung verboten, in London auf irgeud einem an-

deren Theater, als dem des Hrn. Lumley zu singen.

Musikalischer Kladderadatsch.

Einem sehr berÃ¼hmten Compositeur iÂ» Bert!Â» soll kÃ¼rz-

lich tin Pendant zu jener bekannteÂ» Anekdote GÃ¶lhe'S mit

einem Fremden begegnet sein, EiÂ» Â»ach KÃ¼vftlcrbekanntschafÂ»

teÂ» begieriger Provinziale foll sich bei seinem Besuche ditsÂ«Â«

CompositeurÂ« folgendermaÃ�en erpeltorirt habeÂ»: â��JrvÃ�er ManÂ»,

wer sollte Dir nicht kenneÂ»!":
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Uech weuÃ� gar nÃ¼cht, warum man dÃ¶sen â��Wohlbekann-

ten" so sÃ¶hr attakÃ¼rt. Uech habe dÃ¼se musÃ¼kalischeÂ» Briefe

gÃ¶lÃ¶sen und muÃ� gÃ¶ftÃ¶hn, daÃ� das, waÂ« sÃ¼ Ã¶rithaltkÂ», alleÂ«

Lobes WÃ¶rth ist. Zwickauer.

Ritter A. Â«. K Ã¤uÃ�erte jÃ¼ngst in Weimar auf

die Frage, warum er sich daselbst nicht Ã¶ffentlich hÃ¶ren lassen

wolle â•fl â•žin einer Stadt, wo eine Henriette Sontag

von der Kritik so arg miÃ�handelt worden sei, laufe auch er

Gefahr, seinen Ruf (wie heiÃ�t?) comxromitlirt zu sehen." â��

So empfÃ¤nglich wir auch fÃ¼r die io dieser AeuÃ�erung enthalt

tene schmeichelhafte Anerkennung unseres EinflÃ¼sseÂ« sind, so

wenig wollen wir doch denselben irgendwie miÃ�braucheÂ» uud

erklÃ¤ren daher zu allgemeiner Beruhigung, daÃ� wenn wir ge-

legentlich auch an einem concreten Beispiele den mit Talent

verknÃ¶pften CKarlataniÂ«m zu bekÃ¤mpfen nicht anstehen,

talentlose BlagueurÂ« vor unserer Kritik jederzeit sicher sind.

So liberal find wir mit einer BeminÂ°ritÃ¤tÂ«gut-Achtung uicht.

Mai: Warum hat sich denn nur die Frau Sontag so

alterirt Ã¼ber daÂ« MinoritÃ¤tSgutachtcv?

Erber: Nun, erlauben Sie, daÂ« ist auch keine Klei-

nigkeit.

Mai: Wie so meineÂ» Sie daÂ«?

Erb er: Nun, war doch die Frau Sontag Â»or dem Mi-

Â«oritÃ¤tÂ«gntachteÂ» eine oomlesse LoÂ»Â«i, und ist sie nachher ge-

worden eine comlesse rossse!

Ritter Â«. K geht selteÂ» zu FuÃ�e, bedient sich

zu seiner LokomotioÂ» fast stetÂ« einer Equipage. Er solltÂ« Vor-

sichtiger sein, sich dem Rufe eineÂ« â•žfahrenden RitterÂ«"

nicht so sorgloÂ« aussetzeÂ».

Warum befindet sich in der Mnffk, die der â•žWohlbekannte"

in seineÂ» produktiven Tan,en geliefert, so wenig â•žvergnÃ¼glicheÂ«

Element"? Mir scheint hier der Fall zu sein, zÂ» sageÂ» nicht:

â•ždaÂ« Werk lobt deÂ» Meister", â•fl sondern â•fl ,,das Werk

meistert Lobe'Â»".

Ritter A. Â«. K.'Â« besternte Brust glÃ¤nzt namentlich durch

deÂ» Orden der â•žEoncepti oÂ»". Sicherem Vernehmen nach

soll er denselben von der groÃ�mÃ¶thigen portugiesischen KÃ¶nigin

in Anbetracht der gÃ¤nzlichen Ermangelung â•žeigner Cvncep-

lion" erhalten haben. Zartweibltche Aufmerksamkeit!

Nach Allem, waÂ« Ã¼ber die Musik von HaleÂ«Â»'Â« â•žewigem

Juden" verlautet, ist anzunehmen, daÃ� H.'Â« sterbliche IÃ¼din

ein verhÃ¼ltniÃ�mÃ¤Ã�ig â��ewigereÂ«" Werk seiÂ» dÃ¼rfte/ alÂ« die-

ser ,,ewige Jude".

Der Pariser Referent der InclÂ«peuclÂ»ncs spricht bei Ge-

legenheit der AusfÃ¼hrung deÂ« ewigeu JudeÂ« voÂ» â•žoppÂ«5i>

lions cle Premier soir". Also nach dem servier juÃ�emeiii

im fÃ¼nften Acte noch ein Prem ier i ugemenl deÂ« PublikumÂ«?

Wie Â»Â»chronologisch!

Jntelligenzblatt.

In Â«'ein I^scblasse lies Â«eil. liriegscommisssirs

l). Heise in Linde bsben sicK folgende als sckt

und gut snerksnnle Violinen gesunden:

1) Line ViÂ«Iine von ^ndress Ousrnerius

vom ^skre 1660.

2) Line dito von ?ielro Lusrnerius vom

IsKre 1745.

3) Line dito von Antonio und Hieronvinus

Ã¤mali vom ZsKre 1660.

4) Line dilo von Antonius 8trsdivsrins vom

^slâ•že 1704.

5) Line ViulinÂ« von ^scodns Llsiner aus

Vvrol vom Zslire 1685.

Der vnlerxeicbnele ist besustrsgt, obige Violi-

Â»en ?u verksulen, und Â«ollen sied Ã¼sullieddsber an

ilin in porlvlreien Briefen Â«enden.

LinbecK, 2. Â«si 1852. Â« ^Re?z,t?r,

8lik>Â» Orssnisl.

In dem preissussclireiden fÃ¼r Lomposilionen

vierstimmiger KlsnnercliÃ¶re vom I7ten ^pril d. ^.

Â«ird Kiermit Innler die Worte â•žin Stimmen sus-

gesclirieben" ergÃ¤nzt: â•žo,Ier lilkogrspbirt''.

Diejenigen Herren tÃ¼omponisl?ri, Â«elcbe ikre dom-

posiliouen bereits eiogessudl badeÂ», werden ersucdt,

Â«eÂ«n sie mit llieser VerÃ¤nderung nicbt einverslsu-

den sein solllen, sieb bekuss baldiger ItÃ¼cKgsbe ib-

rer wieder so den Ã¶ekrelsir, lisurmson LcKvsr?,

zu Â«enden.

I^iegnil?, den lOlen l>1si 1852.

r?' EiÂ»zelÂ»e NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zÂ» S Ngr. berechnet.

Druck von Fr. Stuckmann.
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Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

I. C. KeÃ�ler, Vp. 47. Â«ongle pour le pisno (k)g-

dui ) llvtliee Ã— Is memoire cie son cker smi

tÃ¼kopin. â•fl Wien, Mechetti. (preis nicht ange-

geben.)

Der Name KeÃ�ler hat bei den Kennern des

Entwicklungsganges der neueren Clavicrnmsik einen

guten Klang. KeÃ�ler ist als Clavicreomponist ein ver-

bindendes Mittelglied zwischen Hummel und Cho-

pin. Obwohl zu keinem auÃ�erordentlichen Rufe ge-

langt, ist er doch von einfluÃ�reicher Bedeutung gewe-

sen, indcin er der modernen Clavicr-Technik wesentlich

vorgearbeitet hat. Durch die das scinigc Ã¼berragenden

produetiven Talente seines VorgÃ¤ngers und Nachfol-

gers bereits etwas unter seinen Werth herabgcdrÃ¼ckt,

vermochte er namentlich darum zu allgemeinerer Gel-

tung im Publikum nicht zn gelangen, weil mit der

AusfÃ¼hrung seiner Compositionen nicht gewÃ¶hnliche

technische Schwierigkeiten verbunden sind, die sie den

rnehrsten Dilettanten ebenso unzugÃ¤nglich, als tÃ¼ch-

tigen Clavierspielcru von Profeision unnmgÃ¤nzlich

machen. Das letztere gilt namentlich von seinen â•ž24

EtÃ¼den" (Op. 2Â« Wien, bei Haslinger) die Hum-

mel gewidmet sind, aber in der Technik bereits weit

Ã¼ber ihn hinausgehen. Diese EtÃ¼den sind KeÃ�ler'S

rÃ¼hmlichstes Werk und werden ihren Autor unstreitig

Ã¼berleben. Chopin's EtÃ¼den, an musikalischem WerthÂ«

zwar ungleich bedeutender, kÃ¶nnen darum doch die KeÃ�,

lcr's nicht entbehrlich oder Ã¼berflÃ¼ssig machen; ebenso

wenig vermÃ¶gen es die sehr beliebten Studien Mo-

schcles', der allerdings an Eleganz, GefÃ¤lligkeit und

Feinheit in den Details KeÃ�ler Ã¼bertrifft und aus die-

sen GrÃ¼nden sich bei Dilettanten stets leichter insinuiren

wird, dagegen an einfacher, edler MclodiefÃ¼hrung, an

krÃ¤ftiger und interessanter Modulation, vorzÃ¼glich end-

lich an praktischer ZweckmÃ¤Ã�igkeit demselben entschieden

nachsteht. KeÃ�ler s EtÃ¼den sind keine in diesen Titel

eingekleidete Salonstiicke kurzer Form, sondern haupt-

sÃ¤chlich auf einen instruktiven Zweck berechnete StÃ¼cke,

technische Ucbnngen in strenger DurchfÃ¼hrung einer

jedesmal zu Grunde gelegten Figur bestehend, deren

melodischer FluÃ� und harmonischer Reiz jedoch diesel-

ben bei vollkommener Ucberwindnng der Schwierigkeit

â•fl eine gewisse Ausdauer ist das allen gemeinschaft-

liche Hauptrequisit â•fl auch zu wirkungsvollem Vor-

trage eignet. Da dieses schatzbare Werk nicht so all-

gemein gekannt ist, als es verdient, so hielten wir es

fÃ¼r Pflicht, bei Gelegenheit der Besprechung einer neuen

Composiiion des AutorS die Anfmerkfamkeit der Leser

darauf hinzulenken. Von Ã¤lteren, diesen â•ž25 EtÃ¼den"

ungefÃ¤hr zeitgenÃ¶ssischen Arbeiten KeÃ�lers kennen wir

Â»och einige Hefte â•žImpromptus" und eine treffliche
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â•žToccata" <Cis-Moll) dir wir cicnfalls als schr ge-

diegene Speeimina dcs musikalisch wie pianistisch gleich

vorzÃ¼glichen Verfassers bezeichnen mÃ¼ssen.

Die vorliegende Sonate (in der vicrsÃ¤tzigcn Form)

ist das erste, was wir Â»ach lÃ¤ngerem Zeitraum von

KcÃ�lcr's nencrdings weit weniger lebhaften Proouctions-

thatigkcit zu Gesicht bekommen haben. Der Grund

mag wohl der sein, daÃ� der Componist in der Ab-

geschlossenheit eines provinzialcn Lebens an Ã¤uÃ�erer

Anregung wenig ZufluÃ� empfangen, Ã¼berhaupt sehr

wenig oder doch nur sehr indirekt von den musikalischen

Erscheinungen der Neuzeit berÃ¼hrt werden wird. Die-

ser Grund erklÃ¤rte uns dann auch die uns anfangs

von einem so intelligenten Talente Ã¼berraschende Sta-

tionaritÃ¤t, von welcher die vorliegende Sonate zeugt

und welche uÂ»sere fÃ¼r den Componistcn schmeichelhaften

Erwartungen nur wenig gerechtfertigt hat. Die So-

nate ist dem Andenken seines verstorbenen Freundes

und Compatrioten Chopin gewidmet; auf den physisch

Ueberlcbendcn scheint jedoch nicht viel von der geistigen

Hinterlassenschaft dcs Geschiedenen Ã¼bergegangen zu

sein; KeÃ�ler verhÃ¤lt sich in diesem Werke zu Chopin

sehr progoncnhaft, also anachronistisch, denn das

ist doch gewiÃ� ein Widerspruch mit der Thatsache dcs

Ueberlcbeks, die eher einen Epigonen prÃ¤sumiren lÃ¤Ã�t.

Wir begegnen zwar an einzelnen Stellen einer gewis-

sen Verwandtschaft mit dem Chopin'schen Styl, die

sich zuwcilcu in der Rhvthmisirung der Melodie,

(z. B. am Anfang dos Adagio, S. 16) in Bcglei-

tungsfiguren, in jenen ziemlich banalisirten nach-Ficld-

schen Verzierungen einer derselben bedÃ¼rftigen, weil

dÃ¼rftigen, melodischen Phrase u. s, w. Ã¤uÃ�ert, aber

wo diese Verwandtschaft nicht aus der Gemeinsamkeit

der (polnischen) NationalitÃ¤t abgeleitet werden kann,

reducirt sie sich fast immer auch auf bloÃ�e AcuÃ�crlich-

leiten. Bon jcncm Ã¤therischen und dennoch so innig

leidenschaftlichem Chopin'schen Geist, wie ihn uns vor

Kurzem Liszt durch sein treffliches Buch in Worten

nachtÃ¶nend gezeichnet hat, ist in der KcÃ�lcr'schen So-

nate sehr wenig zu spÃ¼ren. Es fehlt der Compositiou

Ã¼berhaupt an Poesie. KeÃ�ler schreibt musikalisch sehr

rein, aber etwas grob-materiell; jene bereits erwÃ¤hnte

mehr nationelle als individuelle EigcnthÃ¼mlich-

keit seines musikalischen Ausdrucks, welche den zwei

mittleren SÃ¤tzen, vorzÃ¼glich dem Scherzo noch am

meisten Interesse und Reiz gewÃ¤hrt, hat einen rnsti-

calcÂ» Anstrich, der vcrfcincrt, (polirt und sublimirt)

hÃ¤tte werden kÃ¶nnen. Dcr Mangcl an zicrlichcr De-

tailarbcit ist znwcilcn rccht fÃ¼hlbar; bcsondcrS her-

Â»orstcchcnd ivird cr noch durch die, soll man es Pe-

danterie nennen? dcs Bcrfasscrs, unaufhÃ¶rlich vier-

toetige Perioden einander suecediren zu lassen; das er-

mÃ¼det unwillkÃ¼rlich und erregt den Argwohn sehr kurz-

athmigcr Conception. Im ersten Satz und dcm Fi-

nale (in Rondo-Form), namentlich letzterem geht KeÃ�-

ler entschieden bis zu Hummel zurÃ¼ck und zwar, ab-

gerechnet den freilich modcrncrcn Claviersatz (vom Fi-

nale dÃ¼rfte das nicht bchauptct wcrdcn) bis zu cincm

einiger altmodigcr Einzclnhcitcn cntklcidctcn abcr dcn-

noch zicmlich simplificirtcn Hummcl. Ein solcher RÃ¼ck-

schritt scheint uns scitcn KcÃ�lcr's cbcnso wcnig kon-

sequent als geschmackvoll und zcitgcmÃ¤Ã�, und dcutet

sicher auf ein bcdcutcndcs Nachlassen und Erschlaffen

dcr Erfindung.

Die Clavicrsonatcnfabrikation ist im Allgemeinen

ein entschieden vormÃ¤rzlichcs GeschÃ¤ft. Mendelssohn

selbst, dcr doch sonst kcinc Gattung von Kammermu-

sik in dcn hcrgcbrachtcn Formcn uncultivirt licÃ�, hat

wohlivcislichc Scheu getragen, mit Beethoven in

die Schranken treten zu wollen, dcsscn Clavicrsonatcn

(namcntlich die spÃ¤teren) dem Pianisten und Musiker

noch fÃ¼r Dcccnnicn hinrcichcndcn Stoff zu Studium,

Gcnufz und Erbauung bictcn. Im Vcrglcich mit dcn

Becthovcn'schen ist doch am Ende nichts, was seitdem

von Clavicrsonatcn crschicncn ist, dcr Rcde Werth, mit

Ausnahme etwa dcr Hummcl'schcn Fis-Moll Sonate

und dann allcrdings dcr Wcrkc cincs Chopin und

eincs Schumann in dicscr Gattung,,Wcrkc, in wel-

chen der so reiche und glÃ¤nzende Gcdankeninhalt ver-

bunden mit einer interessanten Benutzung dcr Â«cuen

technischen Errungenschaften die fÃ¼r ClavicrstÃ¼cke im

Ableben begriffene Sonatcnform, trotz ihrer selbst, ncu

zu bclcbcn und zu crhcllcn gcwnÃ�t hat. Dir neuereÂ»

Claviersonatcu unbedeutendercr Componistcn habcn da-

gcgcn ganz und gar kcinc Berechtigung und wir mÃ¶ch-

ten sagen, es beweise nichts mehr ein Verkenn/n des

Geistes dcr Zcit, als Clavicrsonatcn fÃ¼r dcn Druck

zu schrcibcn (zur Ucbung mag cs privatim immer gc-

schch,n) wenn dcr Bcrlcgcr, dci hcutc Clavicrsonaten

druckt, in diesem Verkennen dem Componistcn nicht

den Rang abliefe.

In Erinnerung an solche neuere Sonaten, von

denen manchÂ« auch in diesen BlÃ¤ttern ein Lob erhal-

ten Huben, das Referent dieses nicht unterschreibt, kÃ¶n-

nen wir jedoch, nachdem wir von den MÃ¤ngeln der

KeÃ�ler'schen Sonate gesprochen, nun auch versichern,

daÃ� dieselbe jedenfalls zu den relativ besten gehÃ¶rt.

Das in Rede stehende Werk bckundet einen gewandten

Musiker, der, wenn auch seine E,sindung zuweilen,

wie z. B. das erste Motiv des Rondos

^llegT'v motto ma marcorÂ«.

darthut, nicht sehr wÃ¤hlerisch, sondern im Gegentheil

schr alltÃ¤glich (ach leider, ist nur daS UngewÃ¶hnliche
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nicht gewÃ¶hnlich!) schreibt, und zuweilen Mangel an

feinem Geschmack bekundet, doch auch nie dem wirklich

schlechten (frivolen) Gcschmacke frÃ¶hnt und dessen

Elavicrspicl modern, brillant, solid, kurz in jeder Hin-

ficht empfchlbar ist. Eine zeitweilige Ueberladung wÃ¤re

das Einzige, waS wir in dem Clavicrsatze etwa zu

rÃ¼gen findeÂ»; dahin gchÃ¶rt z. B. gleich auf der ersten

Seite, System 5 folgende Zumuthung an die rechte

e moÃ¼o in'aw. Â»

Hand: ^k! . ^

Diese Figur, welche in zwei darauf folgenden analo-

gen Tacken noch schwicrigcr wird, ist im richtigen Zeit-

maaÃ� kaum auszufÃ¼hren und klingt steif, aber nicht

voll. Dergleichen Accordfolgcn schreibt man besser

dreistimmig, ohne Octavcnverdoppelnng. Aehnlich wÃ¼r-

den wir fÃ¼r den Anfang des recht hÃ¼bschen Scherzos

vorschlagen, von der den Vortrag der Melodie (in

der Oberstimme) hemmenden harmonischen Begleitung

in der rechten Hand die obere Note (es) zu streichen,

um so mehr, als dieser Ton bereits im Basse vorhan-

den ist. Die in einer Vorbemerkung gemachte, iÂ» dem

Werke selbst dann hÃ¤ufig anLewendctc Unterscheidung

von zwei Arten Arpeggien (die einen von oben herab,

die anderen von unten herauf gcthcilt) scheint uns

nicht unpraktisch zu sein.

IÂ», Ganzen kÃ¶nnen wir KcÃ�lcr'S Sonate Op. 47

als ein lsil scom>)Ii mit gutem Gcwisscn allen Cla-

Vierspielern wenigstens zur Besichtigung empfehlen;

dringcndcr jedoch und ernstlicher seien dcssclbcn Autors

ElÃ¼dcn, Op. 20 nochmals einpfohlcn!

Lieder und GesÃ¤nge.

Emanuel Kronach, Vv. 2, ^rÃ¼hlingsmelodien. vier

Lieder aus Adolf VÃ¶ttgcr's Ecdichtrn tur eine SingÂ»

ttimme mit Begleitung des Pianokorte. â•fl knotig,

^ Whiltling. preis 15 Nor.

Diese Lieder des Mitarbeiters dieser Bl. Em.

Klitzsch rcihcn sich dcm Besten an, was in neuerer

Zeit im Fache des Liedes geleistet worden ist, und es

gereicht uns zur aufrichtigsten Freude, dies mit gutem

Gewissen sageÂ» zu kÃ¶nnen. Sic zcichncn sich aus

durch poetische Texte, eine entsprechende musikalische

Totalwiedcrgabe dieser Texte, durch Sangbarkcit im

edelsten Sinne, eine vollkommene Abruncung der mu-

fikalischcn Formen und durch Fcinhcitcn im Einzeln-

auÃ¶druck, die eben sowohl fÃ¼r das Nachdenken als fÃ¼r

die BefÃ¤higung des Coinponistcn sprecheÂ«. Dies im

Allgemeinen: was wir im Bcsondcrcn zu bemerken ha-

ben, knÃ¼pfen wir an eine speeicllc Durchsicht dci Lieder.

Nr. Â«. Ein â•žsanft bewegter" Ztact in As-Dur

mit einer einfachen accordischen Begleitung *i ?

â•žDaÂ« LÃ¼ftchen flattert in'Â« Roseubett und faltet die FlÃ¼gel

znm SchlafeÂ»,

dle Nachtigall schwelgt im LiebeSdnett und lockt znm be-

glÃ¼ckendeÂ» Hafen."

GewiÃ� durfte der Komponist, der Ã¼berdies abgeschlos-

sene â•žLieder", nicht wcitausgcfÃ¼hrte â•žGesellige" geben

wollte, auch den Text der zweiten Strophe

â•žDer Himmel blaut durchsichtig und hehr, eÂ« herrscht eiÂ»

heiligeÂ« SchweigeÂ»,

ich hÃ¶re Â«ur glbheude Seufzer schwer anÂ« einsameÂ» Herzm

steigeÂ»."

der Musik jener ersten Strophe unterlegen, denn nur

der Ausgang beider Strophen offenbart einen etwaS

verschiedenen Charakter, und bei einer gar zu Ã¤ngst-

lichen Peinlichkeit im Einzclausdru ck wird das â•žStro-

phcnlied" bckanntlich zur reinen UnmÃ¶glichkeit. Die

angefÃ¼hrten Vcrszcilcn bildcn jcdoch nur die Vorder,

sÃ¤tze der beidcn Strophen des ganzen Gedichtes: die

NachsÃ¤tze derselben bestehen dagegen aus einem Re-

frain â•fl aus ferneren zwei Verszcilen von vÃ¶llig Ã¼ber-

einstimmendem Wortinhalte:

â•žDer Seift der Liebe durchwandelt sacht die Felder im AbendÂ«

gvlde â•fl

eÂ« kommt die Nacht, die sÃ¼Ã�e Nacht, o ginne die Nacht mir,

du Holde?"

Wenn eine solche Form des gewÃ¤hlten Textes schon

an und fÃ¼r sich auf eine ihr entsprechcndc Form in

der Musik, d. i. auf eine Ncncomposition dcr ersteÂ»

HÃ¤lfte dcr zweiten Strophe und darauf folgende Ein-

lenkung in den Rcfrain des Gedichtes, hinzuweisen

scheint, so wird dieser Hinweis nnr noch verstÃ¤rkt durch

einen Blick auf jene Verszcilen, in denen das â•žSchwel-

gen dcr Nachtigall im Licbcsduett" den â•žschweren

glÃ¼henden Seufzern ans einsameÂ» Hcrzcn" gegcnÃ¼ber-

stehen. Abcr frcilich: dcr Componist wollte die eng?

Form dcs abgcschlosscncn Liedes nicht Ã¼berschreiten,

und wir dÃ¼rfen daher nicht peinlich sein. â•fl In dcm

SchluÃ�vcrse
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fÃ¼hren die Sprunge der Singstimme zu einem Me-

lodicgange, der uns nicht recht sangbar erscheint ; auch

steht das L auf â•žDu" in cincm etwas bedenklichen

VerhÃ¤ltnisse zur unterliegenden Begleitung: gleichwohl

mÃ¼ssen wir zugeben, daÃ� gerade diese None die In-

nigkeit des Ausdrucks ganz wesentlich erhÃ¶ht.

Nr. 2. In einem â•žlebendigen, doch nicht zu

schnellen" Htactc und mit einer wogenden Begleitung

ist das dreistrophige Gedicht wiedergegeben!

â•žDie LÃ¼fte regen die FlÃ¼gel und schwingen sich Ã¼ber viÂ« HÃ¶h'Â«,

und wecken in HÃ¶hl' und HÃ¼gel silberneÂ« HarfengetÃ¶u."

Da der Komponist die zusammengesetzten Tactarten

nicht grundsÃ¤tzlich verschmÃ¤ht, so wÃ¤re â•fl seiner Mu-

sik nach â�� die Wahl des Ã�- statt des Htaetes hier

richtiger gewesen. â•fl Aufdie Noten ^^^^H^i^-stri^

wÃ¼rde das Wort â•žHarfengetÃ¶n" besser ^ ^ als

!>' Â§ ^ ju scandiren gewesen sein.

Nr. 5. â•žUmsonst lacht der BIvle, der Rose schÃ¶ne Zier,

mit Deinem Lebewohle schied alle Freude mir."

Es folgen noch zwei solcher Strophen, und das

ganze Gedicht ist in langsamer Bewegung durcheom-

Pvnirt bei einer stetigen Declamat.'on ^ s ^ ^

und auf eine einfache aecordische Begleitung^Â«! Â»!Â«!Â«!Â«! Â«1^

Gegen die Auffassung des Textes und die" Haltnng

5es musikalischen Ganzen laÃ�t sich nicht das Geringste

einwenden, auch der Cinzclausdruck ist zuweilen hÃ¶chst

charakteristisch; dennoch aber befriedigt uns dicfcr Ge-

sang durchaus nicht. Zuerst wird die monotone Be-

wegung der Singstimme sehr bald langweilig, nicht

blos weil sie monoton ist, sondern auch weil sie auf

den beiden Hanplmomcntcn des dreitheiligen Tactcs

sich fortschleppt: die Monotonie einer fortgesetzten Be-

wegung in lauter glcichgeltendcn Noten lÃ¤Ã�t sich eher

ertragen, als ein ewiges ^ !! Kommen dazu noch

wirkliche deklamatorische UcbelstÃ¤nde, wie folgende

Berszcile einen solchen offenbart,

^! I' ^ ^ ! Â°j ^

mich tn Dein Bild Â»er - sei, - keÂ»

so wird die rl'vihmische Conseqnenz des Componisten

geradezu nÂ»?iklÃ¤'rlich. Sodann finden wir eine FÃ¼h-

lung der Gesangmclodie, welche ein Motiv

noch dreimal und immer um eineÂ» Ton hÃ¶her wieder-

holt, mehr als bedenklich. Endlich aber: nachdem die

Gcsangmclodie bei dieser Gelegenheit bis in's hohe K

hinaufgestiegen ist, sinkt sie eine Zeile spÃ¤ter bis in's

tiefe Ã¶ hinab. Auch bei LÃ¶we findet man dergleichen

Ausschweifungen, obschon nicht sowohl im Licde als

vielmehr in der Ballade, und auch hier nur bei sehr

bedeutungsvollen, schlagenden Stellen. Aber die Bal-

laden LÃ¶wc's kann auch nur der Componist selber

singen â•fl und zwar nur mit einer sogenannten â•žCom-

ponistenstiinme" singen: nach uttscrer Vermnlhung sind

die Lieder des Hrn. K. aber fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Vor-

trag im grÃ¶Ã�eren musikalisch gebildeten Kreise be-

stimmt, und was sich an eine Allgemeinheit wendet,

muÃ� den Convcnicnzcn sich fÃ¼gen, die bei dieser All-

gemeinheit â•fl wahrscheinlich niit gntcm Grunde â•fl

gelten. Man spiele die Gesammtmusik des vorliegen-

den Liedes auf dem Pianoforte allein und schreibe den

vollstÃ¤ndigen Text als Programm darÃ¼ber: dann hat

die ursprÃ¼ngliche Intention des Componisten ihren

entsprechendsten kÃ¼nstlerischen Ausdruck gefunden. In

der That: eben bei diesem Liebe, das noch dazu mehr

â•žGesang" als â•žLied" ist, kann man das Verfahren

des absolut musikalischen Gesangcomponistcn, der selbst

im gÃ¼nstigsten Falle die schon im Voraus mehr oder

weniger fertige Mrlodie den Worten mehr aufdrÃ¼ckt,

als sie aus ihnen unwillkÃ¼rlich hervorivachsen lÃ¤Ã�t,

recht deutlich belauschen.

Nr. 4. Von diesem Liede

,,Du klarer Stern, der meine Nacht

mit frcud'gem KuÃ� hinweggelacht,"

berichten wir im Besonderen gar nichts, weil wir es

als in jeder Beziehung hÃ¶chst ausgezeichnet zu bezeich-

nen haben: es ist nicht nur die Krone des vorliegen-

den Liederheftcs, sondern eines der besten Lieder, diÂ«

es Ã¼berhaupt geben mag.

Hinsichtlich der Ã¤uÃ�eren Ausstattung dieses Lie-

derheftcs ist der Umstand, daÃ� jede einzelne StrophÂ«

der mehrstrophigcn Lieder fÃ¼r sich allein gedruckt wor-

den ist, auf der eineÂ» Seite zu loben, auf der ande-

ren Seite aber zu tadcln: man erkauft die grÃ¶Ã�ere

Bequemlichkeit eben >Â»Â» das doppelte Geld.

Will). Baumgartner, wo. lo. Sechs Kleine Lieder

fÃ¼r eine Singltimme mit Segleitung des Pianokorte.

â•fl Leipzig, bei Sortholk Sentt. pr. 2Â« Ngr.

GewiÃ� wird alljÃ¤hrlich eine fast Schrecken er-

regende Anzahl vcn Liedern coniponirt und gedruckt^

und gewiÃ� ist die Mehrzahl diesei Lieder einer beson-

deren Beachtnng des Musikkenners und Kritikers nicht

Werth. Gleichwohl liefert gerade die Liedliteratur den

sicheren Beweis dafÃ¼r, daÃ� das musikalische VermÃ¶gen

keineswegs ausgestorben ist oder â•fl gegen frÃ¼here Zci,

ten â•fl in bedenklicher Weise auch nur abgenommen
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hat, und der Werth der specifischen Kundgebungen die-

ses VermÃ¶gens in den vorzÃ¼glicheren Liedern der Com-

ponisten der Gegenwart und nÃ¤chsten Vergangenheit

ist unendlich hÃ¶her aiizuschlagcÂ», als Alles, was vor

Beethoven und Franz Schubert in dieser Gattung ge-

leistet worden ist, wahrend auf der anderen Seite ein

ganz richtiger Instinkt die Mehrzahl der hervorragen-

deren Musiktalcntc der Gegenwart vor einer weiteren

Kultur der hÃ¶hereÂ» Jnstrnmentalmusikgattungen zn be-

wahren scheint. Ein Vergleich zwischen der neueren

Musikepochc und der groÃ�en Zeit, in welcher Mozart

aufhÃ¶rte nnd Beethoven begann, zeigt, daÃ� damals

alle musikalischeÂ» KrÃ¤fte zweiten Ranges ebenso ans

die â•žSymphonie" nnd ihre Absenker sich warfen, wie

heut zn Tage auf das â•žLied" und seine weiteren kÃ¼nst-

lerischen Entwicklungen bis zur Oper hinauf. Und

ob in unserer Zeit die Svinphoniccomponisten von einem

bedeutenden musikalischen Talente in dieser Gattung

wirklich aus innerem Drange schaffen, oder ob nicht

vielmehr blos in Folge jener verzeihlichen Eitelkeit, die

einer krittelnden Mitwelt den Mund stopfen mÃ¶chte,

mit dein Beweise, man verstehe recht wohl auch â•žSym-

phonien" zu schreiben: das darf wenigstens sehr dahin

gestellt bleiben. Jedenfalls aber ist die Kritik berech-

tigt, aus den Erscheinungen der Gegenwart und ihrem

Vergleiche mit denen der Vergangenheit den SchluÃ�

zu ziehen, daÃ� der Zug unserer Zeit auf den AnschluÃ�

des Tones an das Wort, deÃ¶ GefÃ¼hls an den Ge-

danken, der Musik an die Poesie geht. Und was aus

diesem SchlÃ¼sse fÃ¼r die musikalische Produktion nnd

Kritik hervorgeht, ist so selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� wir des-

sen ausdrÃ¼ckliche ErwÃ¤hnung hier uns fÃ¼glich ersparen

dÃ¼rfen.

Zu diesen allgemeinen Bemerkungen, die uns sel-

ber weniger neu, als nothwendig dÃ¼nken, wurden wir

veranlaÃ�t, durch die vorliegenden Lieder des Hrn.

Baumgartner, welche, obschon â•žSalonlicdcr" (aber

der edelsten Art) und als solche im Wesen verschieden

von deÂ» frÃ¼her von uns besprochenen Liedern R. Schu-

mann's und den obigen von E. Kronach, dennoch als

Erzeugnisse eines nicht gewÃ¶hnlichen musikalischen Ta-

lents eine besondere Beachtung schon beanspruchen dÃ¼r-

fen. Diese Lieder sind Ã¼berdies Nob. Schumann gcÂ«

widmet. Wie der Komponist auf die Idee gekommen

ist, sie â•žkleine Lieder" zn benennen, vermÃ¶gen wir

nicht recht zu begreifen. Die Gedichte von H, Heine:

â•žDu bist wie eine Blume" (Nr. 4), ,.im wnndrrschÃ¶-

nen Monat Mai" (Nr. 2) und â•žich will meine Seele

tauchen" <Nr. 4), sowie: â•žStille Heiterkeit" von Le-

naÂ» (Nr 2) und â•žein StÃ¼ndlein wobl vor Tag" von

S. MÃ¶rike (Nr. 2> sind hier in abgeschlossenster LiedÂ«

form, ein â•žSchilflird" von LenaÂ«: â•žAuf dem Teich

dem regungslosen" <Nr. 6) aber in einer Form, die

sich mehr der Rhapsodie nÃ¤hert, recht angemessen und

im edelsten Sinne des Wortes wirknngsrcich in Mu-

sik gesetzt, nnd ihre ganze â•žKleinheit" besteht in einem

Umfange von je zwei gewÃ¶hnlichen Druckseiten und

der Einstrophizkcit der NummerÂ» t, S, 4 undÂ«. Hcine's

â•žwunderschÃ¶ner Monat Mai" ist unstreitig wohl die

Krone des ganzen, sehr cinpfehlenswcrthcn Liedcrhcftcs.

In Nr. S ist das â•žAuf dem Teich": ^1. ^ nicht

gut dcelamirt. Seite S, System 2, vorletzte Note im

Basse nehme man e statt Ks; Seite S, System S,

Tact S Â«,8 im ersten Accorde der Begleitung. Die

Ausstattung ist Ã¼brigens schÃ¶n. ^ ^

Dresdner Briefe.

UI. Die Petersburger Italiener. Fidelto. SÃ¤fte.

Concerte.

Am lÃ¶ten Mai !Â«52.

Neben einigen NachzÃ¼glern der vergangenen Con-

certsaison sind es vornZmlich die italienischen Operisten

aus Petersburg und eine AuffÃ¼hrung des Fidelis auf

hiesiger BÃ¼hne, die mich schon so bald wieder zum

Briefschreibeu antreiben.

Die Italiener gaben in den letzten Wochen

sechs Vorstellungen von den drei Opern: i> Ã¶srdiere

Â«Ii Liviglis, is Ã¶onnambuls und iLIisir Â«j'^more.

Ihre Matadorc, deren Namen ehedem sicher das ganze

opkriifrenndlichc Publikum der civilisirtcn Welt in Be-

wegung gesetzt haben wÃ¼rden, vermochten heut zu

Tage gleichwohl nicht, das Dresdner Publikum bis

zur Leistung voller HÃ¤user aufzustacheln*). Und das

thut mir leid, denn dieses Publikum, das noch vor

Kurzem bei einer Sontag dreifache Preise gezahlt, sich

um PlÃ¤tze gedrÃ¤ngt und Ã¼ber die kalten Leistungen

einer bloÃ�en KehlkÃ¼nstlcrin schier in VerzÃ¼ckung ge-

rathen war, wÃ¼rde in einer Opernvorstrllung von Sei-

ten der Italiener zu seinem Vorthcil und unserer Recht-

fertigung den ungeheueren Unterschied vielleicht erkannt

haben, welcher besteht zwischen GcsaiigsknnststÃ¼ckchcir.

und einem wirklich dramatischen GesÃ¤nge, zwischen

einseitiger Ausstellung einer immerhin anzuerkennenden

KehlvirtuositÃ¤t und einem wahrhaft dramatischen En-

semble, in dem die einzelnen Partien ebensowohl von

den Talenten als auch von der MÃ¤Ã�igung der Dar-

steller zeugen. Nicht das BewuÃ�tsein, ehemalige Opern-

gesangsgrÃ¶Ã�en cill,rcrsten RangeS vor sich zu haben,

wie eS bei WÃ¼rdigung der Stimmrcstc und gegen-

*) Einige spÃ¤tere Opernvorstellungeu der Italiener solleÂ»

jedoch sehr besucht gewesen seiÂ».
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Â«artigen GcsangsfÃ¤higkeitcn dieser Italiener drin Kri-

tikÂ« unwillkÃ¼rlich komnicn muÃ�, ist es, was Einem

zur unbedingten Thcilnahme an ihren Leistungen, wie

sie heute nun einmal sind, zwingt: â•fl nein, es ist

das wahrhaft Dramatische in diesen Leistungen, die

Harmonie in der Gesammtdarstellung, d. h. ebensowohl

der Gesammtdarstellung jedes Einzelnen als auch des

dramatischen Totale, es ist die Vergeistigung des Wor-

tes, des Tones und der Mienen, die von diesen Ita-

lienern ausgehen und deren mannichfaltigc FÃ¤rbungen

nur das hÃ¶chste Gesetz der dramatischen Darstellung

bedingt, was jedeÂ» gebildeten Menschen, der nicht blos

Ohren, sondern auch noch einige andere Sinneswcrk-

zeuge mit ins Theater bringt, zur innigsten Hingabc

an das hier Gebotene nÃ¶thigen innÃ� und ihn die zum

Theil alten und abgesungenen Stimmen und die durch-

weg musterhafte aber zum Theil freilich auch einge-

rostete Technik der SÃ¤nger unwillkÃ¼rlich Ã¼bersehen lÃ¤Ã�t.

GewiÃ� ist Frau Sontag eine intelligente Dame: sie

weiÃ� recht wohl, daÃ� man nicht bloS trillern, sondern

auch mit Ausdruck singen muÃ� ; sie weiÃ� feiner, daÃ�

man auf der BÃ¼hne auch den Charakter der Nolle zur

Darstellung bringen muÃ�; sie hat sich in Folge die-

ses Wissens einige melodiÃ¶se Stellen in ihreÂ» Gesangs-

Partien notirt, die sie ohne Verzierungen, mit halber

Stimme und dem BemÃ¼hen singt, Empsindiing und

nicht blos kaltes Staunen in dem ZuhÃ¶rer zu erwecken,

â•fl sie hat sich ferner diejenigen NÃ¼anccn in ihren Spiel-

Partien recht wohl angemerkt, wo ihr kokettes Wesen

mit den Herzen ihrer arglosen oder bornirtcn ZuhÃ¶rer

ein Spiel zu treibeÂ» vermag. Wie wenig aber mit

alle Dem und selbst in Verbindung mit einer bedeu-

tenden Kehlfertigkeit, um deren Ausstellung es Frau

Sontag ganz allein zu thun, in Wahrheit gethan ist:

daS merkt man recht deutlich bei unfcrcÂ» Italienern,

wo Alles wahrhaftiges dramatisches Leben ist. Fer-

ner sieht man bei ihnen ein; daÃ� und warum deutsche

Operistcn keine italienische Oper darzustellen vermÃ¶gen,

wie denn auch deutsche Schauspieler niemals die acht

franzÃ¶sischen StÃ¼cke der kleineren Pariser Theater zu

einer entsprechenden Darstellung bringen werden. End-

lich muÃ� man denjenigen Stimmen unbedingt beipflich-

ten, die nicht nur ein Nationalthcatcr, sondern geradezu

eine locale BÃ¼hne vor allen DingeÂ» verlangen. In

der That: nur ein â•žOriginalthcater" vermag jene Wech-

selbeziehung und Wechselwirkung zwischen BÃ¼hne und

Publikum zu erzeugen und zu unterhalten, ohne welche

daS theatralische CrzeugniÃ� stets in einer gewissen ab-

strakten Ferne vom ZuhÃ¶rer, und in Folge dessen ohne

eigentliches VerstÃ¤ndniÃ� bleiben muÃ�. Ob die dra-

matische Kunst dann schÃ¶n oder hÃ¤Ã�lich ist, darf uns

nicht kÃ¼mmern, da in Bezug auf diese Frage Bedin-

gungen ciuschlagcn, die weit Ã¼ber unserÂ» nÃ¤chsten Wir-

kungskreis hinaus liegen: genug, daÃ� das Kunstwerk

dann wenigstens lebendig und nicht mehr todt sein

wird. Damit ich mich jedoch nicht zn sehr in Be-

trachtungen vertiefe, die ebenfalls weit Ã¼ber meinen

nÃ¤chsten Wirkungskreis hinausliegen, so will ich so-

gleich in eoncrelester Weise auf die Petersburger Ita-

liener zurÃ¼ckkommen, indem ich ihre Namen, Rollen

und FÃ¤higkeiten nÃ¤her bezeichne. ^Siesind: Sgra. Per-

siani sRosina, AminÂ«, Adina): wohl noch Ã¤lter an

Jahren als Frau Sontag, aber mit einer Stimme,

welche die Stimme dieser Dame an Umfang, Kraft

und vor Allem an Beseelung, nur aber nicht an ab-

solutem Wohllaut in der Mittellage, weit Ã¼bertrifft,

wÃ¤hrend ihre Gcsanzstechnik und Fertigkeit sie neben

jede SÃ¤ngerin der Gegenwart und Vergangenheit stellt;

â•fl Sgr. Tamburini, Bariton (Figaro, Rodolfo, Bek-

rÃ¶ne): ein sehr alter Knabe, der eigentlich gar keine

Stimme mehr besitzt, woran man jedoch gar nicht

denkt, wenn man ihn auf der BÃ¼hne sieht; â•fl Sgr.

Pozzolini, Tenor (Almaviva, Elvino, Ncmorino):

jÃ¼nger als seine Collcgen, aber mit ebenfalls schon

passirtcr, obwohl Â»och immer angenehmer Stimme und

vollkommener Schule, wie sie Alle, diese Italiener; â•fl

Sgr. Nossi, B<>Ã� (Bartolo, Tuleamara): noch im

Besitze einer wirklicheÂ» Stimme, ausgezeichneter Dar,

stellcr, wie sie Alle, diese Jtalicncr; â•fl Sgra. und

Sgr. Dcmi: Nebenrollen. Im Nebligen halfen einige

iÂ» aller Geschwindigkeit italienisirte gntmÃ¼thige Dresdner

Herren und Damen ans, was weit weniger stÃ¶rend

war, als die im Ganzen ziemlich ungelenke und stark

abstechende Gcsangsumgrbung, die einer Sontag zur

bloÃ�en Folie dienen muÃ�te.

Die AuffÃ¼hrung des Fidelis nach vieljÃ¤hrigcr

Nnhe dicscr 57pcr crmÃ¶glichtc c<Â» Gast: Frl. Fastlin-

gcr ans Wciinar. WciiÂ» man dcn Â«greifenden mu-

sikalischen Inhalt dieser Oper gegen die fast kindischen

Formen derselben hÃ¤lt, so darf man in der That Ã¼ber

die Wirkung erstaunen, die der Musikkenncr von einem

dramatischen Musikwerke empfÃ¤ngt, welches im Gan-

zen nicht so viel Ã¤chten Opcrnstvl aufzuwcifen hat, als

z. B. eine einzige Nummer einer Sxontini'schen Oper.

Namentlich schlÃ¤gt die symphonische Musik des Fidelis

den ersten Verlebcndigcr dcs Wvrkcs, dcn SÃ¤nger, in

dir unleidlichsten Fesseln. Es verlohnt sich schon der

MÃ¼he, hierÃ¼ber weiter nachzudenken und gerade der

musikalisch miruntcr unfertige Spontini eignet sich zu

einem recht fruchtbaren Vergleiche mit Beethoven, â•fl

Spontini, der nur Opern schrieb, weil er nur fÃ¼r das

Drama, wenn auch in einer gewissen beschrÃ¤nkten Weise,

fÃ¼hlte, wÃ¤hrend Beethoven, dem das Theater eigent-

lich ganz fern lag, drn beschrÃ¤nkten und beschrÃ¤nken-

den Opernformen seiner Zeit sich blindlings Ã¼bcrlicÃ�

und auf dicse Wcise einen Ã¼beraus kvstbarcn Inhalt
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in einer Art zur Erscheinung bracht,, die wirklich nur

Demjenigen zu schwelgeÂ» gestattet, dcr blos auf das

Herz und gar nicht auf das Kleid eines Kunstwerks

sieht. In der That: wer im VerstÃ¤ndniÃ� dcÃ¶ We-

sens der Becthovcn'schen Muilk nicht bis zum voll-

kommeneÂ» Erfassen dieses gewaltigen Geistes vorge-

drungen ist, der steht auch vor seinem Fidelis nur wie

vor einem verschlossenen Buche, und hÃ¶chstens Einzcln-

heiten werden ihn hinreiÃ�en. PopulÃ¤r kann und wird

diese Oper niemals werden: aber schwelgen mag der

Musiker wie Â»irgend. Und doch untersteheÂ» sich Men-

scheÂ», in deren ledernen SeeleÂ» noch nicht einmal eine

Ahnung aufgegangen von Dem, was solch eine Mu-

sik sagen will, Ã¼ber Beethoven in Ertase zu gerathen,

nachdem sie Tags zuvor fÃ¼r Flotow und Verdi ge-

schwÃ¤rmt haben. Bei solchen Gelegenheiten fallen mir

immer Heinrich Heinc's â•žjrinc Bccmc" ein: es ist ge-

rade, als ob Rcllstab gegen die Bestechlichkeit der

Journalisten declamirt oder die Rheinische Musikzcitung

den Kladderadatsch citirt. â•žNc, MÃ¤nncckcn, wat jeher,

denn Ihnen die jrincÂ» Bccmc an?" â•fl Doch um auch

hier mich nicht zu weit von meinem GegenstÃ¤nde zu

verirren, will ich sogleich bemerken, daÃ� die Besetzung

des seit mehren JahreÂ» nicht aufgefÃ¼hrten Fidelis eine

unseren dcrmaligen Opcrnkraften entsprechende war,

Frl. Fastlingcr aber, ein mehr gediegenes als glÃ¤n-

zcndcs Talent, die Hauptpartie im Allgemeinen recht

befriedigend ausfÃ¼hrte, was ihr denn auch die Aner-

kennung der KunstverstÃ¤ndigeÂ» wie die des Publikums

verschaffte. BoÂ» ihren spÃ¤teren Leistungen, als Donna

Anna im Don Juan, ist nicht ganz das NÃ¤mliche zu

rÃ¼hmen: augenblickliche Indisposition beeintrÃ¤chtigte

dieselben wesentlich. â•fl Im Augenblicke gastirt hicr

dcr Tenor Hr. Erl aus Wien als Arnold im Tcll

und als Prophct: scine sehr braven Leistungen ver-

fchlcn nicht, die wohlvcrdicntc Ancrkcnnung sich zu cr-

ringcn.

In cincm Concerte des hiesigen Licderkrei-

scs kam zum ersten Male zur AusfÃ¼hrung: Ein

SÃ¤ngcrtag von Franz Abt, einer jener Cyclcn

von GesÃ¤ngen mit verbindender Declamation, wie sie

jetzt in Mode gekommen und namrnllich von JulinÃ¶

Otto in bedenklicher Vielzahl producirt worden sind.

In solch einem Euelns macht sich das Monotone und

ErmÃ¼dcndc, das den MÃ¤nnergcsang schon an und sÃ¼r

sich fÃ¼r den ZuhÃ¶rer hÃ¶chst uuvorthcilhaft auszeichnet,

noch viel fÃ¼hlbarer, als im einzelnen Licde, daÂ« im

Concerte mit MusikstÃ¼cken anderer Gattungen abwech-

seln mag. Kommt hierzu noch, wie bei dcr Couipo-

sition Abt's, ein im Allgemeinen bedeutender Mangel

an Frische nnd EigenthÃ¼mlichkeit, so wird man sich

nicht wundern dÃ¼rfen, wenn auf diesem Wege der MÃ¤n-

ncrgcsang endlich bei Â«Â»cm Punkte anlangt, mÂ« n

blos noch Interesse fÃ¼r dic ausfÃ¼hrendeÂ» SÃ¤nger, nicht

aber fÃ¼r musikalische ZuhÃ¶rer hat. Uebcrhaupt duften

aus den meisten dcr heutigen MÃ¤micrzcsangscompo-

sitioncn die Ã¼bclÂ» GerÃ¼che der Bierstube auf eine so

wenig einladende Weise, daÃ� schon ans diesem Grunde

jeder feinere Sinn sich von der ganzen Gattung ab-

wenden muÃ�. â�� Den glÃ¤nzenden SchluÃ� dcr Con-

ccrtsaisoÂ» des vergangenen Winters machte Frl. Marie

Wieck mit ihrem Concerte, das sich wicdcr ebenso

durch sein Programm als durch die Leistungen seiner

Gcbcrin auszeichnete. In Bezug auf daÃ¶ Wie in den

VorfÃ¼hrungen der jungeÂ» Dame brauche ich das oft

Gesagte nicht zu wiederholen; hinsichtlich des Was

derselben nenne ich nur die Namen Clement!, DÃ¼sseÂ«?

Field, Mendelssohn, Liszt und Schulhoff, um den Un-

terschied darzuthun zwischen dem Concerte eines mo-

dernen Claviervirtuoscn und dem einer Frl. Wieck.

Won den UntcrstÃ¼tzern dcr Conccrtgcberin ist Hr. Kam-

mcrmusikus Seclmann mit der Chaconne von I.

S. Bach rÃ¼hmend hervorzuheben.

Jetzt, wo ich aufgerÃ¤umt habe, gebe der Him-

mel, daÃ� ich so bald nicht wieder Veranlassung zum

Bricfschrcibcn erhalte! Wen das Schicksal nach Dres,

den oder in seine Umgebung verschlagen hat, dem wird

Angesichts derFrÃ¼hlittgsmonatt dieserbescheidcneWunsch

allseitig wohl vcrzichcn werden. Wie die Leute im

Mai und bei solch einer Natur in das Theater gchen

mÃ¶gen, ist in der That schwer zu begreifen!

7.

Kleine Zeitung.

Jahresbericht Ã¼ber die MusikauffÃ¼hrungen deÂ« TonkÃ¼nft-

lervereinÂ« In Magdeburg Nach einer fast zu langÂ»

Pause sind wir eÂ« dem hiesigen TonsÃ¼nftlervereine wohl schuldig,

einen Bericht Ã¼ber die vorjÃ¤hrige Wirksamkeit desselben IÂ» die-

sen BlÃ¤ttern niederzulegen. Die Mitgllederzahl (jetzt Ã¼ber

hundert) deÂ« VereinÂ« wÃ¤chst fortwÃ¤hrend, und seine TÃ¤tig-

keit ist wohl eine erfreuliche zu nennen. Da wir jedoch uicht

beabsichtigeÂ», eine RecensioÂ«, soudern nur eiÂ» Referat zu geÂ«

den, so wollen wir die Leistungen im Jahre 18SI Ã¼bersicht-

lich zusammenstelleÂ». Um uusere geehrteÂ« GÃ¤ste nachtrÃ¤glich

noch mit gcdÃ¶hreuder Artigkeir zu behandeln, beginnen wir

mit deÂ» Onarlctlsoireen, welche der TonkÃ¼nftlerverein uuter

Mitwirkung deÂ« Hrn. AvolphGrÃ¼uwald auÂ« Berlin und

deÂ« Hrn. HofcovcertmftrÂ«. W. Uhlrich auÂ« SÂ«nderÂ«hausen

veranstaltete. Hr. Ã—. GrÃ¼nwald sp,elte in zwel EotrÂ«eÂ» nnd

zeigte sich Im fÃ¼nfteÂ» EoneertÂ« soÂ» de Beriot und in VariaÂ«

ttouen von BicurtempÂ« alÂ« ein gaaz vorzÃ¼glicher SolospieKr,
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und in den Quartetten auÂ« T- und D-Dur von HaydÂ», so-

wie in den Quintetten anÂ« G-MÂ«ll von Mozart und ans C-Dur

Op. 29 von Beethoven Â«IS eiÂ» so auSgezcichneter Qnartett-

spieler, daÃ� er auf diesem Felde deÂ» Besten beizuzÃ¤hleÂ» ist,

die wir gehÃ¶rt haben. Hr. Hofconcertmstr, Uhlrtch wirkte iu

Vier Quartettsoireen mit und bewÃ¤hrte seine bekannte Meister-

schaft in den QuartetteÂ» iÂ» C-Dur und G-Dur vou Mozart;

F-, G- und C-Dur voÂ» HaydÂ», und G-Dur, B-Dur und F-

Dnr Op. IS, und F-Moll Op. 95 von Beethoven. Letzteres

Quartett kam den deutschen ZuhÃ¶rer allerdings etwas spanisch

Â»or. AuÃ�erdem kamen in diesen SoirSeÂ» Â»och vor: Sonate

fÃ¼r PiaÂ»Â°forte und Bioline in G-Dur Op. 3Â« von Beethoven z

Trio iÂ» C-Moll voÂ» Mendelssohv-Barthvldv; (beide Clavier-

Partien gespielt vom Hr. Mnsikdir. E. F. Ehrlich), und daS

ES-Dur Trio Op. IiÂ», von Frauz Schubert; (Clavier-Partie:

Hr. Musiksir. G. Rebling). Hierzu wollen wir Â»och bemer-

keÂ», daÃ� die Bioloncell-Partlen zu all diesen Sachen vom

Concertmstr. Hrn. JulluÂ« Schapler in ganz Â»orziiglicher

Weise ausgefÃ¼hrt wurden. Streichquartette, welche vou Mit-

gliedern des TonkÃ¼nstler-BereinÂ« zu GehÃ¶r gebracht wurden,

find folgende: Haydn, B- und SS-Dur, Mozart Â«-Dur, Beelho-

ven C-Moll und duÂ« C-Moll Quintett von Mozart. Bon Cla-

Â»ierquintetten, Quartetten. TrioÂ« ,c. sind vorgetragen, von Hrn.

Mufikoir. Rebling: die Quintetten fÃ¼r Piauoforte mit Blase-

iustrumenten !Â» ES-Dur von Mozart und Beethoven, das G-

Moll Quartett von Mozart, das B-Dur Trio, Op. 97, von

Beethoven, die Sonaten fÃ¼r Pianoforte und Violine in B-

Dur von Mozart, fÃ¼r Piauoforte und Bivloncell Op. S9, iÂ»

A-Dur, von Beethoven, (Bivloncell: Hr. C. M. Schapler)

und fÃ¼r Pianoforte und Clarinette von C, M, v. Weber, (die

Clariiieitenflimme'ganz vorzÃ¼glich geblafeÂ» von Hrn. Franke,

Mitglied deÂ« hiesigen TheatervrchefterS); von Hrn. Mnsikdir.

Ehrlich: Septett in D-Moll von Hummel, Quintett in C-

Moll von Spohr, die TrioÂ« Op. 12, von Hnmmel, F-Dur,

und vou BeethoveÂ», Op. II, B-Dur, (die Bioloncell-Partie

deÂ« TrioÂ« Â«cu Hummel spielte Hr. Allier, ein SchÃ¼ler deÂ«

Pariser EonservatoriumS); vom Hrn. Organist Tanneber>g:

Quartett in H-Moll, Op. 3, von Mendelssohn, und die TrioS

Op. I, in C-Moll und Op. 7Â« in D-DÂ»r von Beethoven;

von den drei GebrÃ¼dern HH. Krehschmann: B-Dur Trio Op. II,

voÂ» Beethoven. Concerte wurden gespielt: In D-Moll Â»oÂ»

I. S. Bach (Hr. Musikdir. Ehrlich) in C-Dur fÃ¼r zwei Â«kla-

riere von Bach, (Hr. HerrmanÂ» Richter und Frau Caroline

Richter) fÃ¼r drei Claviere in D-Moll voÂ» Bach, (HH, Rich-

ter, Rebling. Ehrlich), daS F-Dur Concert von G. F HÃ¤n-

del, (Hr. G. Rebling), die Concerte von Mozart in C-Moll

Â»nd D-Moll (HH. Tanueberg und Finzenhagen). Die

Concerte von Bach und HÃ¤ndel wurden mit der ursprÃ¼nglicheÂ»

Begleitung, die Â»ov Mozart mit Sertett-Begleltung gespielt.

Die OuvertÃ¼ren fÃ¼r kleineÂ« Orchester zu Esther (172Â«) und

zu Parthenope (1730) von HÃ¤ndel wurden wiederholt auSge-

fÃ¼hrt, und soll hier Â«uÂ«Â»ahmÂ«weise bemerkt werden, daÃ� diese

OuvertÃ¼reÂ» auf die Auwescndeu einen bedeutenden Eindruck

machten. FÃ¼r Pianosorte allein kamen zu GehÃ¶r: -Variationen

fÃ¼r zwei FlÃ¼gel, Op 4S, von Robert Schumann (Hr. Ehrlich

und Rebling) zwei Mal : von Mozart: Sonate fÃ¼r zwei Cla-

viere in D-Dur (Hr. Ehrlich und Finzenhagen), OnSlvw:

Duo in E-Moil, zu vier HÃ¤nvin (Hr, Finzenhagen vnd Tau-

neberg), Divertissement von Fr. Schubert s IÂ» ttongeoiss, zÂ»

vier HÃ¤uden, (Frl. Amanda und Frl, Laura Sprauger).

Von kleineru und kÃ¼rzerÂ» Gesangsachen wurdeu fol-

gende vorgetragen: Arien auÂ« dem Samson, dem Messias,

dem JudaÂ« MaccabÃ¤uS vou HÃ¤ndel, Duett uud Terzett auÂ«

Fidelis, auÂ« dem schottischen LiederÂ» Op. lvÂ», Â»oÂ» BeethoveÂ»,

Lieder von F. Schubert, Wcber, Lindblad, Spohr und G. Meudt.

Vierstimmige GesÃ¤uge vou Mendelssohn, in welchen sich Frl.

Elise WachSmanÂ» als SopranistiÂ» auszeichnete.

An ChorgesÃ¤ngen kamen ChorÃ¤le von S. Bach, Chor

aus Ath^lia von Mendelssohn, Scene und Chor aus Orpheus,

und Iphigenie in TauriS von Gluck zu GehÃ¶r. Wir wollen

an dieser Stelle eines DahingeschiedeneÂ» gedenken, des-

sen plÃ¶tzlicher Tod gar Viele in tiefe Trauer versetzte; wir

meinen unsere lieben Freund, den sehr geachteteÂ» und tÃ¼chtigen

Gesanglehrcr Hrn. Adolph WachSmanÂ», welcher oben genannte

Scene und Chor auS Orpheus noch eiustudirt hatte, der aber

bei der AuffÃ¼hrung dieser Erde nicht mehr angehÃ¶rte. Alle

SÃ¤nger waren tief ergriffen und wohl kein Auge ist trocken

geblieben. Auch auf die ZuhÃ¶rer machte daÂ« Ganze einen

erschÃ¼tternden Eindruck, denn Alle ehrten und liebteÂ» deÂ» vor-

trefflicheÂ» jungen KÃ¼nstler. Ehre seinem Andenken!

Abhandlungen Ã¼ber Musik wurden gelesen: die BiographicÂ»

Gluck'S, Spohr'Â«, Weber'S. Ucder MozartÂ« Requiem Â»oÂ»

Ortlepp, Ã¼ber Gluck'S OperÂ» vou Heiuse; Ã¼ber BeethoveÂ»'Â«

Instrumentalmusik und Mvzart'S Dou Juan von C. F, A. Hoff-

mann, Ã¼ber Clavicrftudium von Fr. Wieck und Ã¼ber Liederterte

von Kahl>rt, Ã¼ber das Concerlwkscn der Gegenwart von Fr.

Brendel (auÂ« dessen Geschichte der Musik), die Wunder der

Tonkunst von Wockenroder; Seb. Bach und seine SÃ¶hne, No-

velle von Lyser, der Besuch beim Meister voÂ» Wedel, Her wÃ¼-

thende HoioferneS von Weisftog.

Wir kÃ¶nnen versichern, daÃ� daS AnhÃ¶ren all dieser Sa-

chen nicht halb so langweilig war, als das Durcblesen gegen-

wÃ¤rtigen Referates darÃ¼ber; und sind die wohlwvlleuden LeÂ»

ser biÂ« hierher nachgefolgt, ft> !5nÂ»eÂ» wir IhneÂ» vur gratu-

liren, denn eÂ« ist ein sichereÂ« ZeicheÂ» einer sehr guleu Cou-

stitutiou, die man in unfern krank,Â» TageÂ» so scltrn sindet.

Wir kÃ¶nnen also auf eiÂ» gesundeÂ« WiederschÂ» hoffen, waÂ«

nicht gar lange auf sich warten lasseÂ» wird.

Magdeburg, AnfangÂ« Mai lÂ«52.

F. C. Schtfter.

Nachschrift. Der Vorstand deÂ« TonkÃ¼nstler-VereinÂ«

btftebt auÂ« fÃ¼nf Personen: Den HH. Musikdirektoren Ehrlich

und Rebling, HiÂ«. Kreisrichter voÂ» Hagen, HrÂ». Musiklehrer

W, Richter und dem Unterzeichneten. AuÃ�erdem ist Â»och eiÂ»

Juspector fÃ¼r die Vocal-AngelegenheiteÂ» VorhÃ¤ndeÂ», gegenwÃ¤rÂ«

tig Hr. Buchhiudin Th. HtinrichShofeÂ» 1Â«Â°.
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Magdeburg. Am Palmsonntage fÃ¼hrte Musikdir.

Rebling mit seinem Kirchengesang - Vereine in

der St. JÂ«hanniÂ«sirche folgende SacheÂ» aus: auÂ« Ã¤lterer

Zelt: 1) Choral: Jerusalem, du hochgebaute Stadt, von M.

Frank (Kapellmeister zu Coburg). Dieser Choral wurde ganz

vorzÃ¼glich gesungen. 2) Chor Â»on Paiestrina: LaÃ�t unÂ« mit

Jesu ziehen. S) MSnnerchor von Lotti: â•žAlle die tiefeÂ» Qua-

len". 4) Achtstimmiger Chor Â»on Durante: â•žDie Barmherzigkeit

deÂ« Herrn Witt ich singeu in Ewigkeit". â•fl AnÂ« neuerer

Zeit: Der I2te Psalm fÃ¼r achtstimmigen Chor von G. Reb-

ling. Motette von M. Hauptmann. Der 4Sste Psalm fÃ¼r

achtstimmigen Chor Â«on Mendelssohn. â•fl Musikdic. Rit-

ter fÃ¼hrte mit seinem Gesangverein am BuÃ�tage den Â»ten

Mai in der Jacodikirche folgende Sachen auf: I) Abendge-

sang von A. G. Ritter. S) Motette von JacobÂ»Â« GalluÂ«,

1S80. S) Fuge fÃ¼r die Or^el von G. Fr. HÃ¤ndel. 4) Mo-

tette Â»on M, Hauptmann. 5) Arie auÂ« dem â•žMessias" von

HÃ¤ndel, gesungen von Frl. Anna Zinggeler auÂ« ZÃ¼rich.

Â«) Motette Â»on I. I. Wuchsmann. 7) Choral-Vorspiel fÃ¼r

die Orgel von L. Krebs, und Choral von I. Pachelbel, 1677.

8) Cantate: â•žGottes Zeit" Â»on I. S. Bach.

NiederlÃ¤ndischÂ« Berein zur BefÃ¶rderung der

Tonkunst. Im Â»ergangenen Winter ist von deÂ» Singver-

eincn vorgetragen bei der Abtheilung Amsterdam: Haydn'S

SchÃ¶pfung â•fl die Entwicklungsperioden der Vokalmusik von

1400 â•fl 1Â»Â«Â« in Werken Â»oÂ» PalZstrinÂ», Arcadelt, d'Astorga,

SchÃ¼tz, LciSring, Martini, HÃ¤ndel, Bach und Gluck. â•fl Hym-

nen und ChÃ¶re Â»on NiederlÃ¤ndischen Componisten, van Vree,

Verhulst ,c. Bei der Abtheilung s'Hage: Niels W. Gade,

Comala; Mendelsohn'S Athalia und Lobgesang; Mozart, Re-

quiem; Haydn: â•žDes StaubeÂ« eitle Sorgen"; Spohr, Vater

unser ; FeSca, 1Â«3tcr Psalm; Verhulst. Psalm. Bei der Ab-

theilung H aarlem: Mendelssohn'Â«Lobgesang; Nenkomm, die

Nacht; Romberg, daÂ« Lied von der Glocke. Bei der Abtheilung

HeuSden: v. Beethoven, Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt;

HÃ¤ndelÂ« MesstÂ«Â«; Rinck, Vater unser; MendeiÂ«sohn's Lobge-

sang. Bei der Abtheilung Rotterdam: Haydn'Â« Jahres-

zeiten; Spohr, rie letzten Dinge; Mendelssohn'Â« Alhalia;

Berhulft, Psalm.

TageSgeschickte.

Reisen, Coneerre, Engagements Â«. Frau VialaÂ»

Mittermayer aus Mcinivgen gastirt gegenwÃ¤rtig in der

k. Oper in Berlin.

Am >7Ien Mai wurde der Prophet in Leipzig mit zwei

GÃ¤steÂ» gegeben: Hr. Erl, Johann, uÂ»d Frau Â«. Sirantz,

Fides.

Frau Eon tag wird ihre Gastvorstellungen in MÃ¼nchen

am ISten dies. M. beginnen.

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Am LÃ¶sten April veranÂ»

staltetÂ« dl, Liedertafel IÂ» MalÂ», im BerelÂ» mit dem dor-

tigeÂ» DameÂ»gesaÂ»gvereiÂ» im Saale des kurfÃ¼rstlicheÂ» Schlos-

ses eiÂ»e Matinee zur Feier deÂ« 25jShrigen TodestageÂ« Beetho-

venÂ«. EÂ« kÃ¤meÂ» dabei zur AuffÃ¼hrung: die groÃ�e OuvertÃ¼re

zu Leonore, Gesangenenchor und zweiteÂ« Finale aus Fidelis

und Christus am OelbergÂ«. Der VIceprÃ¤sident dÂ«r Liedertafel

leitete die AuffÃ¼hrung durch eiuÂ« Festrede ein, Hr. Musikdir.

Fischer vom Theater dirigirte. WegeÂ» Ã¤uÃ�erer UmstÃ¤nde hatte

die Matinse so lange hinaus Â»erschoben werdeÂ» mÃ¼ssen, obÂ»

gleich fiÂ« ursprÃ¼nglich am wirklicheÂ» Todestage deÂ« Meisters

(deÂ» 2SsteÂ» MÃ¤rz) stattfindeÂ» solltÂ«.

Reue und neueinftudirte Opern. SinÂ« Â»Â«ue Oper

von Alary â•žSardauapal" ist selbst iu Petersburg durchge-

fallen, wo man doch sonst eine starke Dosis italienischer KUÂ»Â»

gelei und modernen OpernnnsinnÂ« Â»Â«rtrsgen tanÂ».

Die Oper â•ždie Doppelflucht" vom verstorbeneÂ» Ballet-

componisten H.Schmidt hat im Friedrich-WilhelmftÃ¤dtischeÂ»

Thealer in Berlin FiaSco gemacht. BereitÂ« vor IÂ« Jahren

wurde dieseÂ« Werk von der PrÃ¼fungÂ«commission der k. Oper

zurÃ¼ckgewiesen, dennoch ward eÂ« jetzt an der Panke gegebeÂ»

und zwar zum Benefiz deÂ« Hrn. Musikdir. ThomaÂ« â•fl well

Buch und Partitur der Direction gratis geliefert worden sind.

Dem VernehmeÂ» nach soll diese Oper auch in Leipzig gegeben

werden.

In MÃ¼nchen hat man seit langen Jahren die â•žVesta-

lin", und zwar mit groÃ�em Erfolge, wieder in Scene gesetzt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. H. Marschner

hat vom KÃ¶nige von Sachsen die goldene Medaille fÃ¼r Kunst

und Wissenschaft erhalten.

TodesfÃ¤lle. Der bekannte ClaÂ»iercomvonift Fr. ChoÂ«

teck in Wien ist kÃ¼rzlich geKorbeÂ».

Vermischtes.

Im Saufe dieseÂ« SommerÂ« wird daÂ« Herzogs. Coburg-

Gothaische Hoftheater sein 25jÃ¤hrigeÂ« JubilÃ¤um feiern. SÂ«

sollen hierzu alle die KÃ¼nstler e,Â»geladen werden, welche wÃ¤h-

rend dieser Zeit dort engagirt gewesen sind.

Am SchluÃ� der diesmaligen Saison besaÃ� daÂ« Theater

in Jnspruck nicht weniger als zwei Choristen und gab den-

noch groÃ�e Opern mit ChÃ¶reu!

Von Johanna Kinkel werdev demnÃ¤chst â•žBriefe aÂ»

eine Freundin Ã¼ber ClaÂ«!erunterricht" erscheinen. Sie gab

Â»or ihrer Verheirathung bekanntlich in Berlin Musikunterricht

und hat jetzt in Amerika dieseÂ» Beruf wieder ergriffen. Auch

hat sie in New Aork bereitÂ« mehrere Male mit bedentendem

Erfolge Ã¶ffentlich gespielt.

Frau Diez, die beliebte Soubrette am MÃ¼nchener Hof-

theater, ist nicht entlassen worden, wie wir kÃ¼rzlich berichteteÂ».

Es ist dieseÂ« GerÃ¼cht von den persÃ¶nlicheÂ» Feinden DingelÂ«

ftedtÂ« ausgegangen, welche diesem hierdurch noch mehr GegÂ«

ner verschaffen wollten.
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Â»Â»sikalischer Kladderadatsch.

GamÂ»kÂ»Â»gvÂ«aDÂ«visÂ«Â»bÂ«rÃ¼hmtÂ«rEompÂ«Â»iftÂ«Â».

(Frei Â«ach Radowitz.)

Der geistliche General: Ich liebe zu machen geÂ»

biegÂ»Â« Musik.

Der weltlichÂ« General: WaÂ« thn' ich mit geÂ»

dixgÂ« MÂ»sik? 'Â« rentirt sich besser, zu machen frivole Musik!

lSnts^nn, folgt.)

UÂ»tn mehnren seither gegen daÂ« MiÂ»Â»rititÂ«gÂ»tachten in

Â«r. ? der Â»eÂ«, Zeitschrift fÃ¼r Musik Â«IÂ»a.elaÂ»fenen brieflicheÂ»

PtiBatprotesteÂ» befindet sich auch einer, unterzeichnet Â»oÂ» dem

Epielbankhalter Â»nd simÂ»tlichÂ«Â»Â«rou>iÂ«r'Â« deÂ« Badeortes *

Wir theileÂ» daraus folgenden PaffuÂ« mit:

,LÂ» Jheer Eigenschaft alÂ« Mnsiker. Herr, sieht eÂ« IhneÂ»

fÂ«i, Â»ber deÂ» Gesang dieser DamÂ« Ihr eigenthnmlicheÂ«

Nrtheii zÂ» filteÂ»; doch miffeÂ» wir sehr dringend bitteÂ», daÂ«

Spiel derselbeÂ» Â»naÂ»gÂ«taftÂ«t zÂ» lasseÂ»."

DÂ«m jÃ¼discheÂ» Enkel Â«IneÂ« chriklicheÂ» GroÃ�vaterÂ« schrieb

Â«iÂ» DÂ«Â«dÂ»,r Aapellmeifter elnft in'Â« AlbÂ»m deÂ» ReimoerÂ«:

â��Vei fleiÃ�iger

AlÂ« R ".

Wenn als Object deÂ« FleiÃ�eÂ« die ComposttiÂ» gÂ«mÂ«iÂ»t ist,

so mag dieser Rath gelten; solltÂ« er sich dagegen aÂ»f die Di-

rlgententhÃ¼tigleit beziehen, so erscheint er unÂ« insofern Ã¼berflÃ¼s-

sig, alÂ« eÂ« iu diesem Punkte jevenfallÂ« weit schwieriger seiÂ»

dÃ¼rfte, einen diminutiven Comparativ anzustreben.

Uech sÃ¶he gar nÃ¼cht euu, warum man so eufert gegen

frÃ¼vole Musik uud macht so Â»Ã¼l WÃ¶senÂ« von solÃ¼derMu-

fif. Habe uech doch neulich Ã¶rft gehÃ¶rt in Hannover ennÂ«

neue deuische Oper Â«nd gemacht die BÃ¶mÃ¶rlung, daÃ� dÃ¶r Eom-

ponÃ¶ft nÃ¼cht konnte frÃ¼h wohl scuu, sonderu muÃ�te habeÂ»,

eunen Ã¶rschrÃ¶ckiÃ¼chtu Katzenjammer, alÂ« er schrÃ¼b dÃ¼se so lÃ¼-

derliche Musik. Zwickauer.

Die â•žmusikalischeu Briefe eiueÂ« Wohlbekannten" bewahrÂ«

heiteÂ» daÂ« Hegeische System der immanenten Negation. Wir

hegten vor deren Erscheinen vou dem Verfasser eine ziemlich

vorthelihafte Meinung und erst durch seinÂ« musikalischen Briese

ist dieser Wohl bekannte fÃ¼ruuÂ« e!Â» Nebel bekannter gewordeÂ».

Druckfehler Â»Berichtigungen. Rr. iÂ», SeitÂ« SN,

SpaltÂ« S. in ver Zlnmerknvg muÃ� Â«Â« heiÃ�Â«Â» â��ErsÃ¼liÂ»ug"

statt â•žGrfluduug".

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

KammerÂ« und Hausmusik.

Lieder Â»nd GesÃ¤nge.

Tbkvd. Voigt, Vp. S. Vier Lieber tur ein, SingNimou

Â«it Legleitung des pianokorte. Leipzig, C. F. Eahnt.

12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.4. VreÂ« Liidcr tur eine Singttimme

Â«it Acglcitung deÂ» pianokorte. EbenÂ». 12^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.5. vier Lieber tur eine Singltimme

Â«it ivegleitung deÂ» piano. Ebrnd. 12^ Ngr.

Mit VergnÃ¼gen berichten wir Ã¼ber dkfe Welchen, mit

deÂ»Â«Â» der Coniponist vor die Oeffenllichkeit tritt. Durchweg

zeigt sich in idnen jugendliche Frische Â»nd daÂ« Streben, inner-

halb der engen Grenzen deÂ« LiedeÂ« duÂ« mÃ¶glichst Beste zu lei-

steÂ», wenn auch hin und wieder die Ã¤uÃ�ere Form Â»och nicht

jeÂ« Rundung Â»nd Abgeschiiffenheit hat, aÂ» die man bei der-

artigeÂ» EompositioneÂ» jetzt gewÃ¶hnt Ist. VoÂ» ersteÂ» WerkeÂ»

ist dieÂ« jedoch IaÂ»m zu verlaÂ»geÂ», und bei der offenbar glÃ¼ck-

licheÂ» Begabung deÂ« EomponisteÂ» dÃ¼rfte eÂ« diesem nicht schwer

falleÂ», sich bald der Handhabung der Form gÃ¤nzlich zÂ» bemei-

sterv, wie denn auch die Lieder in Op. S gegen die in Op. s

einen merklicheÂ» Fortschritt bekunden. Die einfache NatÃ¼rlich-

keit der MelokieÂ», daÂ« FernhÃ¤lt,Â» von aller ljffeclhascherel hat

Â»nÂ« vor Alien, an diesen LiederÂ» gefalleÂ». Der Komponist hat

mit richtigem GefÃ¼hl den Schwerpunkt in die Singsiimme Â»kr-

iegt, und wenn seine Planosoitebegleitung auch keiÂ»eÂ«wegÂ« Â»Â»Â»

interessant und unsclbstftÃ¤nvig ist, so beeivtijchtigt sie doch

durch vorlauteÂ« Sichhervordringen nie den Gesang. Lobend

sind ferner zu erwÃ¤hnen die richtige Auffassung und Wieder-

gabe der Teritiworte, so wie daÂ« Bermkiden widersinnigÂ«Â«

Wiederholungen, Wir sprechen den Wunsch anÂ«, daÃ� der ComÂ»

ponist auf dem belrettnen WegÂ« weiter gehen mÃ¶ge, nud em-

pfehlen diese drei Hefte Freunden der bessereÂ» GesangÂ«musik.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Kr. Abt, Vp. 8b. Ein SÃ¶ngcrtag. Eyclus von breiÂ»

silzn Erliingrn mit verbindender Deklamation von

Dr. Â«ari Mariner. (Scher, und Ernlt, 4MÂ» und
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42ltes Helt.) Schleulingen, G. Maler. Partitur

1 Thlr. IN Sgr., das Terlbuch 2^. Sgr., jede Stimme

einzeln 10 Sgr.

Die Deklamation, wrlche diesen Lieder-EyeluÂ« einleitet

und seine einzelnen Theile verbindet, beschreibt nicht ohne Hu-

mor die Wauderung eines SÃ¤ngervercins nach einem Musik-

feste. An den bezÃ¼glichen Stellen lasseu die SÃ¤nger sich in

Liedern vernehmen, sie fingen beim Abmarsch ein Lied, be-

grÃ¼Ã�eÂ» daÂ« WirthShauÂ« und den Wald mit Gesang, bis sie

ihr Ziel erreicht haben und hier mit gesungenem â•žWillkommen"

empfangen werden. An einem StÃ¤ndchen, aÂ» Tafelliedern,

WasserfahrtsgesÃ¤ngeÂ», Toasten und gesungenen, Abschied fehlt

ei natÃ¼rlich nicht, denn daÂ« find ja in der Regel die Haupt-

Momente bei einem Kampf, zwar nicht der Wagen, aber doch

der GesÃ¤nge. Die Mnsik Abt'Â« ist dem Tone deÂ« Ganzen an-

gemessen, leicht, grÃ¶Ã�tentheilÂ« frisch und mit guter Behandlung

der Mittel. BesonderÂ« gelungen sind ihm die humoristischen

ZÃ¼ge in dem heiteren Bilde, und wcrdeÂ» daÂ« Lied von der

â��Einkehr" und der â��SSngerpoÃ�" gewiÃ� die Lachluft der HÃ¶-

rer stark reizen. Liedertafeln und GesangvereineÂ» wird daÂ«

Werk zur AuffÃ¼hrung willkommen sein, und solcheÂ» sei eÂ« hier-

mit zu UntkrhaltungÂ«zweckeÂ» empfÃ¶hleÂ».

O. Claudius, wo. 28. Solo Cluartettt fÃ¼r vier Â«Ã¤n-

nerllimmen. LteÂ» chctt. Schleulingen, C. Gialer.

Partitur 6 Sgr., die vier Stimmen tl> Sgr.

Diese Sammlung enthÃ¤lt nur Lieder ernsteren InhalteÂ«.

Die Komposition derselben ist gesangsmÃ¤Ã�ig und dem Zwecke

entsprechend, die musikalischen Gedanken sind, wenn auch nicht

Â»oÂ» hoher Bedeutung, doch auch nicht trivial. Da eÂ« Solo-

quartette sind, so kann man die Ã¤uÃ�erst tiefe Lage der zweiteÂ»

BaÃ�stimme (der Componift Â«erlangt daÂ« groÃ�e 0 und bewegt

sich oft lange in den TÃ¶nen L, ? ,c.) allenfallÂ« gerechtfertigt

findeÂ», obgleich eÂ« wenig SÃ¤nger geben wird, die v Â»nd L

stetÂ« gut haben. Einige der Lieder hat Hr. ElaudiuÂ« auch alÂ«

fÃ¼r Chor ausfÃ¼hrbar bezeichnet uud unter dieseÂ» gerade daÂ«

mit dem tiefen v, und eÂ« wird eÂ« sich daher der Eomponist

wohl gefallen lassen mÃ¼ssen, wenn die meisten SÃ¤nger den

bÃ¶seÂ» Tou eiÂ»Â« OctsÂ« hoher nehmen.

A. ZÃ¶llner, Gebet der See. Nach dem VlÃ¤milchen

von prudcns van Vunle. SchleuÃ¼ngkn, G. Etaler.

Partitur 7^ Sgr., die Stimmen L Sgr.

EiÂ« dÂ«chaÂ»s Â«ruft und wÃ¼rdig gehaltene Ã¶ompofitÂ«Â»,

die wir GesÂ«^vÂ»reinrn auch zur. Ã¶sf utilchrÂ» AulfÃ¼hruug em-

pfehleÂ». Die Melodien dieseÂ« lÃ¤ngereÂ» Gesangcs find einfach

und edel, die StimmiÃ¼hrung verrÃ¼th eine geÃ¼bte Hann Â»nd

ist ganz der Natur deeMenschenstimme angemessen. Sine gu!e

AusfÃ¼hrung dieseÂ« WerkeÂ« bedingt aber sehr sorgfÃ¤ltige Pro-

ben und bietet mancherlei Schwierigkeiten dar, wiewohl we-

niger technische, als solche einer richtigen Ausfassung. Jeden-

falls aber wird die MÃ¼he, die man auf das Einstudiren die-

ser CompositioÂ» verwendet, keine vergebliche nnd Â»Â»lohnende

seiÂ». â•fl

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

I. Milan, Wo. 3. I.s Lrscieuse. l.'NerÂ«ique, mor-

cesu de concert. Oeux?ololisises pour le?isuÂ«.

Wien, Mkchetti. 25 Ngr.

â•fl â•fl, Wo. 9. liomsvee-Llucke pour le ?isnÂ«.

Soend. w Ngr.

Beide Opera gehÃ¶ren der brillanten Salonmufik an, und

auch die zweite Polonaise, welche der Eomponist â•žEoncert-

ftÃ¶ck" nennt, erhebt sich nicht hÃ¶her. An buntem Flgnren-

werke fehlt es Â»icht, Â»nd ein tÃ¼chtiger Virtuos fiÂ»det Gelegen-

heit, sich gehÃ¶rig zu zeigeÂ». Der mnsikalischÂ« Werth ist in

beideÂ» WerkeÂ» sehr Â»Â»bedeutend â•fl es ist hier wieder einmal

das Mittel zum Zwecke Â»erkehrt WordÂ«Â».

Ad. Lang, Wo. II. NsIIscle 6u 6onckolier pour le

?isno. Wien, Mechetti. 15 Ngr.

Ein sentimentaleÂ« SalvnstÃ¼ck, desseÂ» Hauptmotiv jedoch

ansprechend. SchwierigkeitÂ«Â» bietet es Â»icht dar, und es wird

deshalb mittleren Spielern, die Â»Icht gÂ«rn hartÂ«Â« Holz boh-

reÂ», willkommeÂ» sein Da eÂ« einÂ« Goudolicr-Ballade ist, so

Â«ersteht sich der jlact von selbst.

Ferd. Sauerwein, wir Â«erfrn uns danieder. SirchrÂ»

lied lÃ¼r pianolorte Ã¼bertragen. Wien, Meehetii.

15 Ngr.

Es ist dieseÂ« Opus eigentlich nnr einÂ« PrvfaÂ»Â«tloÂ», denn

der einfache Choral Ist mit Â«Iner langen, Ã¤uÃ�erst dÃ¼Â»Â»eÂ» Â»nd

ungesalzeneÂ» BrÃ¼he Ã¼bergÃ¶sseÂ». Es ist schon schlimm geÂ»Â»g,

wÂ«Â»Â» Opern- und TanzmelodieÂ» also musikalisch eingepÃ¶kelt

werden, die ernsten und den Christen heiligen TÃ¶ne der Kirche

sollte man aber damit Â»Â«rfchoneÂ», Â»nd sie nicht als FÃ¼lle von

musikalischeÂ» WindbeutelÂ» fÃ¼r Salougourmauts miÃ�brauchen.

I. F. Dupont, Wp. 9. Aorcesux csrsclerisliques

pmir le ?iimÂ«. l>r. 1. ?Â«1unsise brillante. KotÂ»

terdam, w. C. de Vletter. 1 Fr.

Diese Polonaise gehÃ¶rt der besseren Salonnmfik an. Sie

ist mit viel Geschmack Â»Â»d eiaer gewisseÂ» originelleÂ» Keckheit

Â«Â»tworseÂ» und ausgefÃ¼hrt, dlÂ« siÂ« interessant macheÂ». Die

Schwierigkeiten sind Â»icht so groÃ�, als maÂ» beim AnhÃ¶ren

deÂ« MusikstÃ¼ckÂ« glauben sollte, Â«Â« wird dasselbe also wohl bald

dieMnxg der Pianisten erwerben.

Fr. EÃ¶nen, ^slieu. iXnLilirne poiir le ?i3iiÂ«lorte.

Kotterdom, w. G. de Vlrttcr. 1 Fr.

Ein ansprechendes SalvnstÃ¼ck, das einen sehr tÃ¼chtigen

Spieler verlangt. DaÂ« einfache Â»nd gesangreiche Motiv ift

geschickt verarbeitet, die Verzierungen sind geschmackvoll Â»nd

dem Instrumente angemessen, der TotalÂ«iÂ»drnck wird also imÂ«

mÂ«rhin ein angemehmer, wenn anch kein nachhaltiger sein.

Der Titel deÂ« WerkchÂ«nÂ« ist mit dÂ«m Portrait deÂ« CompÂ«-

niftkn gÂ«jiÂ«rt.
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FÃ¼r SaltÂ«Â«Â« Â»der Blasinstrumente mit Piouoforte.

H. Panosta, Op. 73. Oeux Homgvces pnur IÂ« Vio-

Ion svev Â«ocomusgnement llÂ« piano. Wien, Me-

chetti. 15 Ngr.

Diese kleinen MusikstÃ¼cke find In beideÂ» Instrumenten sehr

leicht gehalten und kÃ¶nnen als angenehme und lehrreiche

Unterhaltung fÃ¼r schon etwaÂ« fortgeschrittene LioliuschÃ¼ler

dienen.

Lieder und GesÃ¤nge.

A. M. Storch, Vp. S2. Ufer und SÃ¤chlein. Gedicht

von Erntt Kitter Stkinliauler â•žan Treubrrg, tur rinÂ«

Singttimme mit Begleitung des Waldhorns (oder Vio-

loncetlÂ») und des Pianokorte. Wien, Mechetti. 15 Ngr.

(Mit Pianofort, begleitung allein 10 Ngr.)

â•fl â•fl, Vp. U4. Zm Maldr. Wanderlied von

^ T. v Fialovitcs, kÃ¼r eine Singttimme mit VeglriÂ»

tung des Violoncclls (oder des Horns) und des piano-

kort,, Â«bend. 20 Ngr.

SÂ« sind diese beideÂ» Lieder in dem jetzt in WieÂ» beliebÂ»

ten Genre gehalten, doch ist daÂ« Streben, auch in dieser Form

BefscrcÂ« zu leisten, nicht zu Â»erkenneÂ», wenn dieseÂ« auch eben

der abgenutzten Form wegen oft vergeblich ist. Die Sing-

Kimme ist flieÃ�end und ohne stÃ¶rende VerstÃ¶Ã�t gegen den Sinn

der Worte gesetzt, Â»on den begleitenden Instrumenten daÂ«

Horn oder Bioloncell obligat, daÂ« Pianr>forte nur begleitend.

Singenden Dilettanten werden diese Lieder willkommeÂ» sein.

C. F. Pohl, Vp. IÂ«. wer tolle wilm. Sallade von

Freimund Pfeiffer, kÃ¼r eine Singttimme mit Seglei-

tung deÂ« Pianotorte. Wien, Mechetti. 10 Ngr.

C. F. Pohl, Vp. II. Nullit am See. Sedirht von

LribKe, tur eine Singttimme mit Gegleitung des piano-

kÃ¶rte. Ebend. 7^ Ngr.

ElftereÂ« Werk â•fl L. Spohr gewidmet â•fl mÃ¼ssen wir alÂ«

Â»ollftÃ¤ndig miÃ�lungen bezeichnen. Um eine so schanrlge Bal-

lade musikalisch richtig wiederzugeben, dazn eignet sich senti-

mentalÂ« Saionmusik nicht, weiche nur zu einem lÃ¤cherlichen

Zerrbild werden muÃ�, wenn sie eÂ« versucht ein ernsthafteÂ« Ge-

sicht zu schneiden. JedeufailÂ« hat der Compovist hierbei seine

FrÃ¤ste Ã¼berschÃ¤tzt, Mebr in seinem Elemente ist er im Op. 11

â•fl fÃ¼r Bariton geschrieben und Staudigi gewidmet, doch eriftirt

auch eine Ausgabe fÃ¼r Sopran oder Tenor. Die Musik lÃ¤Ã�t

sich liier in trÃ¤umerischen <lÂ«ice Kr nienlÂ« geheÂ», und Leute,

die dergleichen lieben, werden dieseÂ« Lied gern in ihr Reper-

toir aufnehmen.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

H. Marschner, Gp. 157. Vier Vuettinen kÃ¼r Sopran

und Alt mit Begleitung des piunotorte. 2 Hefte.

Leipzig. Hotmeitter. Ã¶ Heft 20 Ngr.

DiÂ« vier Duettinen heiÃ�en: Abend am Meer; Wieder-

seheÂ»; der Schalk und KinvcSauge. Sie sind sehr melodiÃ¶s,

charakteristisch, die SingftimmeÂ» naturgemÃ¤Ã� behandelt und die

Begleitung hÃ¤lt sich fern Â«oÂ» allen TrloiolitÃ¤teÂ». GeÃ¼bten

SÃ¤ngerinnen wird diese Gabe deÂ« MeisterÂ« sehr willkommen

sein. â•fl

Jntelligenzblatt.

In meinem Verlog ersckiev soeben IioÃ¶ ist cknreli ^ccke Kuck-

dsncklunz veulseblsnÃ¤s unck Ã¤er 8edÂ»ei2 belieben:

Die

Kunlt und untere Zeit.

Von

OttÂ».

7^ Logen Ã�r. g. LleÃ�snl droctiirl. preis 1Ã¶ ^izr.

viÂ« dellsnnte Verlssserin sncbl in eler rorliezeneien Lcbrin

Ã¶!e ?iÂ«ll>Â»rn6!xlleit einer sielen VVecI,Â»rIÂ»irIiÂ»nz ziriselien >Ier

Ã¼lliosl uncl ckem lieben i>Â»ckruveiseri urxl leirlero sniubsdnen.

vieler 8lÂ»ncksÂ»inlil ist ckurek Â«IiÂ« Vorle 6er Linleilunz Keieied-

oel: ,,^mÂ»e,l!z!>eil isl es, Â«lies ll^ii ISr 6> r> L,nie!n?n Â»ie fÃ¼r'Â«
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Ueber die SchluÃ�scene in Richard

Wagner'S TannhÃ¤user.

Von Th. Uhlig.

Das Erscheinen einer neuen Auflage des Clavier-

auszuges von W.'s Oper â•žTannhÃ¤uscr" (bei Mcscr

in Dresden), wie seines neuesten Buches: â•ždrei Opern-

dichtungen (wornntcr die des TannhÃ¤user) nebst einer

Mitthcilung an seine Freunde als Borwort" (bei

Brcitkopf und HÃ¤rtel in Leipzig) hat die besondere

Aufmerksamkeit der Kenner und Freunde des Tann-

hÃ¤uscr wiederholt auf die SchluÃ�scene dieser Oper gc-

lcnkt, die in ihrer ncucn Gestalt in Drcsdcn von der

vierzchntcn Vorstellung an (im Angust 1847) zur

AuffÃ¼hrung gclangtc, und demnÃ¤chst anch in Weimar

in dieser Weise zur AuffÃ¼hrung gelangen wird, wie

sie denn nicht minder in der Partitur, in dem neuen

Clavicranszuge und im neuerschienenen Gedichte des

TannhÃ¤user an die Stelle des frÃ¼heren Schlusses gc-

treten ist.

Dieser frÃ¼here SchluÃ� der Oper war fol:

gender: TannhÃ¤uscr kommt aus Rom zurÃ¼ck, trifft iu

der Nacht mit Wolfram von Gichenbach am bckann-

ten Orte in der NÃ¤he des HÃ¶rjclbergcs und dcr Wart-

burg zusammen, erzÃ¤hlt diesem von seiner Pilgerfahrt

Â«nd der Erfolglosigkeit derselben, will in den Venus-

berg zurÃ¼ck und auch Wolfram dahin geleiten, dcr ihn

mit Anstrengung zurÃ¼ckhÃ¤lt. Der Berg beginnt zu

glÃ¼hen und zu tÃ¶nen, TannhÃ¤user im Wahnsinn der

Verzweiflung sucht sich von Wolfram loszureiÃ�en, der

endlich den Namen â•žElisabeth" ausspricht, worauf

TannhÃ¤uscr wie vom Schlage getroffen zusammensinkt.

Zu gleicher Zeit ertÃ¶nen die SchlÃ¤ge eines Todten-

glÃ¶ckchens und dcr Gesang von MÃ¤nnerstimmen von

der Wartburg her, welche den Tod Elisabeth'Â« an-

kÃ¼ndigen, die vor Gottes Thron fÃ¼r den sÃ¼ndigen

TannhÃ¤uscr flehe. Mit den Worten: â•žHeilige Eli-

sabeth, bitte fÃ¼r mich!" stirbt TannhÃ¤user in den Ar-

men Wolfram s, und nur noch die jÃ¼ngeren Pilger

treten auf und vcrkÃ¼ndigcn das Wunder des Herrn,

welches den Fluch des heiligen Vaters von Tann-

hÃ¤user nimmt und ihn somit â•žerlÃ¶st".

Noch vor der ersten AuffÃ¼hrung der Opcr soll

W. gcgcn cinige der Darsteller geÃ¤uÃ�ert haben: wenn

sich nach dem SchlÃ¼sse derselben auch nur eine Hand

zum Beifallklatschen rÃ¼hre, so sei dcr Eindruck ver-

fehlt, dcn er beabsichtigt. Nun vermag ich allerdings

zu bezeugen, daÃ� in Drcsdcn der Beifall am SchlÃ¼sse

dcS TannhÃ¤uscr in dcr Regel ein sehr geringer war,

und als solcher nur von Lcutcn ausging, die damit

bei allem guteÂ» Willen fÃ¼r die gute Sache doch blos

ihre eigene UnzurechnungsfÃ¤higkeit in Bezug auf Auf-

fassung und Benrtheilunz des W.'scheÂ» Kunstwerkes

darthun konnten, daÃ� etwaiger starker Beifall aber

stetS nur von denjenigen zahlreichen Freunden des
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OperndichterS ausging, die ihm und seinen nÃ¤chsten

VerbÃ¼ndeten â•fl deÂ» Darstellern â•fl durch Hervorruf

auf die Scene auch ein Ã¤uÃ�eres Zeichen ihrer Aner-

kennung seiner eminenten Kunstlcistung zukommen las-

sen wollten. Im Allgemeinen muÃ� bestÃ¤tigt werden,

daÃ� der eben mitgetheilte SchluÃ� der Oper auf das

TannhÃ¤userpublikum zu Dresden stets den Eindruck

gemacht hat, der sich davon erwarten lieÃ�, nÃ¤mlich

den des tiefsten inneren Ergriffenseins, in welchem Gc-

mÃ¼thszustande der Mensch bekanntlich nicht aufgelegt

ist, kindisch mit den HÃ¤nden zu klatschen. DaÃ� die-

ser SchluÃ� aber auch in dichterischer Beziehung ein

der poetischen Handlung des ganzen Dramas vollkom-

men entsprechender ist und somit von dcrj.nigen Wirk-

samkeit sein muÃ�te, die der Wahl des Stoffes nach

von einer solchen Oper Ã¼berhaupt erwartet werden

durfte: dies erkennt das Auge des Kundigen gewiÃ�

mit der nÃ¤mlichen Sicherheit, mit der es W.'s kÃ¼nst-

lerischer Instinkt wÃ¤hrend des vÃ¶lligen ErfÃ¼lltseinS

von seinem GegenstÃ¤nde, d. h. wÃ¤hrend er die Dich-

tung deÃ¶ TannhÃ¤user entwarf und ausfÃ¼hrte, fand.

Trotz alledem hat sich W. spÃ¤ter nun aber veranlaÃ�t

gefÃ¼hlt, seinen TannhÃ¤user mit einem neuen SchlÃ¼sse

zu versehen, den er jetzt als den allemgÃ¼ltigen ange-

sehen wissen will.

Dieser â��eue SchluÃ� der Oper ist folgender:

Nach der ErzÃ¤hlung TannhÃ¤user'S und seinem aus-

gesprochenen Verlangen in den Vcnusbcrg zurÃ¼ckzu-

kehren, verwandelt mit HÃ¼lfe von Rebclwolken die

Scene sich in daS Innere des Venusberges, wie es

Â«rÃ¼g dem ersten Acte schon bekannt ist: in Heller rosi-

ger Beleuchtung erscheint Frau BenuS auf's Neue

und heiÃ�t â��den ungetreuen Mann" willkommen, den

Wolfram von ihr zurÃ¼ckzuhalten und zur Besinnung

zu bringeÂ» sucht. Erst der Name â•žElisabeth" aus

d.em Munde Wolfram's und der unmittelbar hierauf

Â«tÃ¶nende Trauergesang der MÃ¤nner hinter der Scene

machen die ganze zauberische Erscheinung verschwindeÂ»

und versetzen uns zurÃ¼ck auf den alteÂ» Schauplatz:

daS bekannte Thal vom Morgenroth erleuchtet. Hier

treten Â»nn der Landgraf und die Edeln, so wie die

alteren Pilger auf â•fl im Trauerzuge, Elisabeth's

Leiche im offenen Sarge geleitend. Am Sarge sinkt

TannhÃ¤user nieder und stirbt: die jÃ¼ngeren Pilger tre-

ten auf und verkÃ¼ndigen das Wunder.

Sonach ist eÃ¶, wie man von selber erwarten

konnte, nicht etwa der poetische Inhalt der SchluÃ�-

sÂ«nÂ« in der Oper, sonderÂ» nur die dramatische

Form fÃ¼r diesen Inhalt, welche wesentliche VerÃ¤nde-

rungen erfahren hat. TannhÃ¤user wird hier wie dort

Â»Â»Â» dÂ«n ZauberÂ» deS VenuSberges durch den Tod

Elisabeth'? befreit, nur mit folgendem Unterschiede,

bnÂ« alten SchlÃ¼sse sind diese beiden dramatischeÂ»

Hauptmomente (die Zauber deS VenuSberges und der

Tod Elisabeth'Â«) durch das ErglÃ¼hen des fernen HÃ¶r-

selbergeS und das TodtenglÃ¶cklein ans der fernen Wart-

burg Â»ur angedeutet, ihr VerstÃ¤ndniÃ� somit zum

grÃ¶Ã�ereÂ« Theile der Einbildungskraft dcS Zuschauers

Ã¼berlassen und zugemuthet; beim neuen SchlÃ¼sse da-

gegen werden diese Andeutungen zur Wirklichkeit

dadurch, daÃ� wir uns auf's Neue in den Venusberg

versetzt und die Leiche Elisabclh'Ã¶ vor uÂ»s sehen.

Hierbei ist der â•ždramatische" Dichter in seinem vollen

Rechte, denn auf dem Theater gilt der Spruch: WaS

die Augen sehen, das glaubt das Herz. Ue,

berhaupt ist diese UmÃ¤nderung der SchluÃ�scene deS

TannhÃ¤user vielmehr eine â•ždramatische Berichts

gung" als eine VerÃ¤nderung zu nennen.

Nun muÃ� ich aber auch erwÃ¤hnen, daÃ� Tann-

hÃ¤user's Freunde in Dresden, so weit ich ihre Mei-

nungen Ã¼ber diesen Gegenstand kennen gelernt habe,

fÃ¼r Beibehaltung des alten Schlusses in Vorstellung

und Literatur stets waren und noch heute sind. Den

GrÃ¼nden dieser bemerkenswcrthen Erscheinung, welche

die Wenigsten sich klar gemacht haben dÃ¼rften, nach-

zugehen, ist hier wohl vor Allem am Orte. â•fl Zu-

vÃ¶rderst wollen wir uns doch ja in aller Aufrichtigkeit

Zweierlei eingestehen: einmal, daÃ� im Allgemeinen und

in dieser Ã¼ber alle Beschreibung philisterhaften Welt

wir in einem sehr hohen Grade Gewohnheitsthiere sind

und sein mÃ¼ssen, â�� sodann aber, daÃ� der erste Ein-

druck einer auÃ�erordentlichen Erscheinung auf uns stets

der lebhafteste, also auch der entscheidende und uâ•žser

Urtheil Ã¼berhaupt, tveil selbst unser GefÃ¼hl auf die

Dauer bestimmende ist. Nach dreizehn Vorstellungen

des TannhÃ¤user muÃ�te man sich allerdings an die dra?

matische Form einer Scene gewÃ¶hnt haben, dÂ« fÃ¼r

den ergreifenden Totaleindruck so Ã¼beraus wichtig ist,

wie- die das Ganze poelisch so entsprechend abschlie-

Ã�endÂ« letzte Scene dieser Oper, Hierzu kommt noch,

daÃ� zum VerstÃ¤ndniÃ� cincs solchen Werkes durch cÃ¼u

gewisse Arbeit vorgedrungen werden muÃ�, â�� durch

eine Arbeit, die Jeder in seiner eigenen WeisÂ« voll-

bringen mag, die aber Keinem ganz erspart wird, solltÂ«

sie auch nur im Abschen von alten Gewohnheiten und

im Eingehen auf ungewohnte Intentionen besteheÂ».

Alles aber, waS uns Arbeit, MÃ¼he und Anstrengung

gekostet hat, wird unserem GefÃ¼hle selbst dann schtver

wieder aufzugeben, wenn unser Verstand von der UnÂ»

Vollkommenheit desselben wirklich Ã¼berzeugt wird. So

weit die Gewohnheit, diese â•žAmme des Mensch/n".

Ob nun aber die berichtigtÂ« neuÂ« SchluÃ�seenÂ« dÂ«S

TanÂ»hÃ¶usÂ«r nicht Â«bknfallS den tiefsten EiÂ»dÂ»ck â•fl der

doch wohl zunÃ¤chst von ihrem poetischen InhaltÂ« M!Â»

nicht bloS von seiner dramatischen Form ansgcht â•fl

auf unS gemacht HabÂ«Â» mÃ¼r^e, wenn fi, Â«nÂ«Z Â»Â« AnÂ»
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fang an vorgefÃ¼hrt worden wÃ¤re: darÃ¼ber kÃ¶nnen wir

in der That gar nicht urthcilcn, weil wir als zufÃ¤l-

lige Kenner in den Zustand einer UnkenntniÃ� uns nicht

zurÃ¼ckzudenken vermÃ¶gen. Und so mÃ¼ssen wir uns

allerdings einzig an das Princip halten, dem der

neue SchluÃ� des TannhÃ¤user seine Entstehung ver-

dankt: â�� sobald unser Verstand uns sagt, daÃ� im

Drama die wirkliche VorfÃ¼hrung der blo-

Ã�en Andeutung unbedingt vorzuziehen sei,

haben wir unser GefÃ¼hl fÃ¼r befangen oder getÃ¤uscht

zu halten, wenn es uns in Bezug auf den concreten

Fall daÃ¶ Gegcntheil zuflÃ¼stern sollte. Allerdings hat

AlleÂ« in der Welt sein MaaÃ�, und folglich auch Das,

waS im Drama das Auge sehen kann und darf.

Um daÃ¶ Wesen des Dramas nach irgend einer Seite

erschÃ¶pfend darzustellen, wÃ¼rde hier wohl kaum der

Â»echte Ort sein: eÃ¶ ist aber auch ganz Â«nnÃ¶thig, daÃ�

der eben angeregte zweiftlhafte Punkt bei dieser Ge-

legenheit ausfÃ¼hrlich erÃ¶rtert werde, weil selbst der be-

fangenste Blick erkennen muÃ�, daÃ� in den musikalischen

Dramen W.'s ein Zuviel fÃ¼r das Auge auf keinen

Fall vorhanden ist.

Sammer- und Hausmusik.

FÃ¶r PIaÂ»oforte.

Eduard RÃ¶ckel, C>p. IS. Krsncke LluSe 6e ku^ue

vour le piano. â•fl London, Cramer, Beate Â« Comp.

Preis 2 Sh. 6 PenÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 16. Souvenir 6eIXepIe. L6i-

le6 Kv^ulesvenecliot. â•fl London, N.Addikonu. Comp,

preiÂ« 2 Sh. 0 PenÂ«.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 19. KranÂ«'Â«Â» Llucles vour le

pisno (s 8Izi8MÂ«n6 ^Kslberg). â•fl London, VÃ—l-

maine u. Comp, preis 4 Sh.

Die Sympathie, welche uns der Componist in

seiner Eigenschaft als Bruder cincÃ¶ unglÃ¼cklichen, ta-

lentvollen und charakterfesten Mannes indircct einflÃ¶Ã�t,

wird die Unparteilichkeit nnscrer Kritik seiner vorlie-

genden Arbeiten in nichtS beeintrÃ¤chtigen. Das Gleich-

gewicht ist Ã¼brigens schon durch die Ã¼ble Laune her-

gestellt, in welche uns dieser ebenso unÃ¤sthetische als

unsaubere englische Notenstich versetzt hat. Uebcrhaupt

ist dieses England ein recht unmusikalisches, unkÃ¼nst-

lerisches dem continentalen KÃ¼nstler, der es zum blei-

benden Aufenthalte erwÃ¤hlt, nachtherliges und fatales

Land. Der Vater der SÃ¤ngerin Wagner hat wahr-

lich recht mit seiner freilich Â»Â«vorsichtigen AeuÃ�erung:

Â«England habe doch nur des Geldes wegen, das von

dort zu holen sei, einigen Werth fÃ¼r Kunstler". HÂ«

Uebrigen kann das Leben unter einem Volke, dessen

musikalischer Sinn Ã¼ber den Polkagefchmack sich nicht

weit hinauserstreckt, allerdings nicht viel kÃ¼nstlerische

Anregung bieten. Dagegen bietet eS hinreichendeÂ»

AnlaÃ� zur Versuchung, seinen kÃ¼nstlerischen Glauben

bewuÃ�t abzuschwÃ¶ren, oder sich unwillkÃ¼rlich zu verÂ»

weichlichen. Wir haben davon Erempel gehabt. An

Eduard RÃ¶ckel erleben wir hier eine analoge Er-

scheinung. Zur Zeit seines Dresdner AufenthalteÂ«

schrieb er einige nicht sehr anspruchsvolle, aber ganz

achtungswerthe SalonftÃ¼cke, in denen sich zwar keine

hervorragende EigentÃ¼mlichkeit, aber ein elegante?,

liebenswÃ¼rdiges Talent, durch ein solideÃ¶ Streben ge-

hoben, Ã¤uÃ�erte. Sein rÃ¼hmliches Clavierspiel unter-

stÃ¼tzte ihn, diese StÃ¼cke (ein Scherzo in C-Dur und

eine Romanze in I), wenn wir nicht irren, sind hier

namentlich anzufÃ¼hren) zu verdienter Geltung zu brin-

gen. In London nun scheint sich nach den vorliegen-

den Proben Hr. Eduard RÃ¶ckel, statt vorwÃ¤rts zu

schreiten, ebenfalls verflacht und verweichlicht, euphe-

mistisch: verthalbergt zu haben. Wir gehÃ¶ren zwÂ«

nicht zu den begeisterten Verehrern ThalbergS, waS

Â«nÂ« nicht hindert, ihm alle Gerechtigkeit widerfahren

zu lassen; aber Niemand wird es uns verargen kÃ¶n-

nen, an Copicn Thalbergs â•fl eine Copie pflegt eÂ« ipso

schon matt zu sein â•fl wenig VergnÃ¼gen zu finden.

RÃ¶ckels vorliegende Compositionen erheben sich aber

wenig Ã¼ber die Machwerke eines Schul ho ff, der

selbst auch eine Copie ThalbergS ist, nÃ¤hern sich also

in sehr geringem MaÃ�e dem Ideale, das man in die-

sem Genre berechtigt ist, als Norm aufzustellen, da

es, nach dem, was hierin die neuere Zeit durch ihre

bedeutendsten KÃ¼nstler geleistet hat, bereits sehr real

geworden ist.

Die Klage Ã¼ber eine gewisse Seichtheit nnd Kraft-

losigkeit des Inhaltes schlieÃ�t Ã¼brigens die Anerken-

nung einer verstÃ¤ndigen Faktur nicht aus. Der Com-

ponist beherrscht die â•fl freilich beschrÃ¤nkten â•fl For-

men, in denen er sich ergeht, mit Sicherheit, er hat

Routine, schreibt elavicrgerccht und musikalisch soignirt;

wir haben ihm nichts Dilcttantcnhaft.s (in diesem

BezÃ¼ge), auch keine Geschmacklosigkeit grÃ¶berer Art

vorzuwerfen. Ob aber diese Ã¤uÃ�erliche GlÃ¤tte nnd

fashionable Zierlichkeit, welche wir allerdings da, wo

kein hÃ¶herer Inhalt sich ausspricht, immer noch bei

weitem dem Dufte des schmipfiabakbestreuten Schlaf-

rockes eines deutschen Nestaurationskapellmeisters vor-

ziehen, an und sÃ¼r sich schon z. B. hinreicht, eine gute

d. h. interessante und geistreiche Fuge zn Stande zu

bringen, ist cinc andcrc Frage, welche von dcS Com-

ponistcn Op, 1b nicht gerade bejaht wird. Zwar ist

der Anfang davon fÃ¼r ein Clavtcrfngc so Ã¼bel nicht;
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das Thema glÃ¤nzt zwar nicht durch Ncuhkit, ist abÂ«

melodisch prÃ¤gnant wie es der comes rhythmisch ist;

das Material zur Ausarbeitung wÃ¤re also vorhanden;

ober diese letztere ist nicht vorhanden. Der Componist

hat es sich im weiteren Verlaufe so bequem gemacht,

daÃ�, wenn die IdentitÃ¤t von â��gelehrter" und â��lang-

weiliger" Musik als etwas Feststehendes angenommen

wird, diese Fuge fÃ¼r eine hÃ¶chst vergnÃ¼gliche erklÃ¤rt

werden muÃ�. Statt der EngfÃ¼hrungen, Umkehrungen,

Erweiterungen u. s. w. des Themas, die bei einer Fuge

doch so ziemlich 6e rigueur sind, werden wir â•fl nach

den beiden ersten Seiten â•fl mit der simplen Aneinander:

reihung dem Thema entnommener schusterflcckarti-

ger Clavierphrasen abgespeist. Vielleicht thun wir

Unrecht, an die ,,LtnÃ¶e <to k'uzue" Anforderungen

zu stellen, die zu erfÃ¼llen der Verfasser vielleicht gar

nicht prÃ¤tcndirt, die man aber nach dem Vorgange

eines Clement!, der doch auch specisische Cla vier-

fugen schrieb, zu stellen leicht veranlaÃ�t wird. Hat

der Autor also nur eine Fuge s I'ussge 6Â«8 6emÂ«i-

seltes â�� ^nÃ�lsises liefern wolleÂ», so lÃ¤Ã�t sich im

Uebrigen gegen dieses StÃ¼ck nichts einwenden, das

sehr spielbar und flieÃ�end ist und dem englischen Ho-

rn, im VerhÃ¤ltnis) zu der von ihm dabei auszustehen-

den Langeweile gewiÃ� auch recht gelehrt vorkommen

wird.

Als die beste unter den vorliegenden Arbeiten

RÃ¶ckels mÃ¼ssen wir sein Op. <S .,8Â«uvenir clÂ« IVepIe"

bezeichnen, insofern uns die musikalische Erfindung als

erstes und vernehmlichstes Hauptrcquisit gilt. Dieses

â•žSouvenir cle IVepIs" (was mit dem Titel gemeint

ist, kÃ¶nnen wir â•fl im Unterschiede von anderen Re-

eensenten â•fl nicht sagen, weil wir's nicht wissen) ist

Â«ine Art TanzstÃ¼ck in niodernisirtcr Rondoform und

im Mazurkarhythmus, jedoch nicht jener feurigen, na-

tional-adligcn polnischen Mazurka, sondern jener ver-

kÃ¼hlten, germcinisirtcn oder anglisirten, mit einem Worte

Â«erbastardetcn Mazurka, wie sie bei uns gebrÃ¤uchlich.

Diesen Rhythmus einmal acceptirt, ist das StÃ¼ck ganz

elegant, melodiÃ¶s und formgefÃ¤llig. Namentlich con-

trastirt das erste Trio <H-Dur) recht hÃ¼bsch mit der

Mazurka selbst (Es-Dur), die, bei deÂ» betreffenden

ZuhÃ¶rern, gerade hinlÃ¤nglich viel Tanzlust erregen

wird, als dieselben ertragen kÃ¶nnen, ohne vom Sessel

zu deren Befriedigung aufzuspringen. â•fl Zu tadeln

ist an manchen Stellen die UeberfÃ¼llung mit harmo-

nisch nur verdoppelnden Begleitungsmittelstimmen,

welche den Klang entschieden schwÃ¤cht, besonders da,

wo eine Unbequemlichkeit fÃ¼r die Exemtion damit ver-

bunden ist. Die tiefen BrummbÃ¤sse in Oktaven sind

ferner bei derlei StÃ¼cken leichten Genres ebenfalls von

schlechtem Geschmacke. Folgender Orthographie mÃ¼s-

sen wir desgleichen unsere Billigung versagen:

4

5

Statt sÂ«s und rle8 im zweiten Tacte ist hier unbe-

dingt e und ci8 zu schreibeÂ».

Uebcr Op. t9, stchs ,,Ã�rancle8 Llu<lÂ«8, clerlieeÂ»

,i l'KglberÂ« ' ist wenig zu sagen. Diese EtÃ¼den sind

in jeder Hinsicht sehr bescheiden, kÃ¶nnen jedoch immer-

hin als Vorbereitungen zu Thalbergs EtÃ¼den siguriren

und von dem Dilcttantcnpublikum eines Thalberg mÃ¶g-

licherweise auch goutirt werden. Mit den trefflichen

Moschel es'sehen Studien, die in England sehr be-

liebt sind, kÃ¶nnen sie weder, was den musikalischen

Inhalt noch was die Technik anlangt, rivalisiren;

wir kÃ¶nnen daher nicht umhin dieses Werk fÃ¼r hÃ¶chst

Ã¼berflÃ¼ssig zu erklÃ¤ren. Freilich, was wÃ¤re nicht Al-

les Ã¼berflÃ¼ssig!

Die vorliegenden UebcrflÃ¼ssigkeiten werden dazu

namentlich durch die fade und lauwaÃ�rige Erfindung

gestempelt, die in den meisten derselben vorherrscht,

und fÃ¼r die einzelne recht anmuthige melodische Wen-

dungen, wie deren in Nr. Z und 5 vorkommen, nur

wenig entschÃ¤digen. B w.

Jnftructives.

FÃ¼r Pianoforte.

vi. Christian Friedrich Pohle, Leipziger Pianokorte-

schule fÃ¼r Linder, welche praktisch anfangen und

methodisch fortschreiten sollen, oder Ilebungen und

Compolitionen fÃ¼r das Pianotorte, welche geeignet

sind den Anschlag, die Ã—pplicatur, den Tact und

das Notenlelen auf eine rationelle Veite zu bilden. â•fl

Leipzig, in Committion bei C. F. Peters. Abthei-

lung III und IV. Â« 1 Ttzlr.

Der beiden ersten Abteilungen dieses Werkes

wurde sogleich nach deren Erscheinen in diesen Bl.

bereits in anerkennender Weise gedacht. Auch die vor-

liegende zweite HÃ¤lfte verdient diese Anerkennung. In

der Abtheilung III sind neben den eigentlichen sich denen

der beiden ersten Theile anschlieÃ�enden UebungsftÃ¼cken

auch Uebungen der Tonleitern in allen Tonarten vor-

geschrieben, wobei ganz besondere RÃ¼cksicht auf Aus-

bildung des Anschlages und der richtigen Applicatnr

genommen ist. Der Verfasser hat die Tonleitern zu

diesem Zwecke mit Zeichen versehen, deren Bedeutung
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leicht zu fassen ist und die deshalb dein SchÃ¼ler als

unfehlbare Richtschnur dienen kÃ¶nneÂ». In den bis-

herigen UebungsstÃ¼cken war der BaÃ�schlÃ¼ssel noch nicht

zur Anwendung gekommen, in denen der dritten Ab-

theilung geschieht dies jedoch, weshalb auch diese letzteren

Compositionen anfÃ¤nglich leichter sind, als die in der

zweiten Abtheilung. Uebcrdies sind auch stets Uebun-

gen im Lesen derjenigen BaÃ�nvtcn vor die UebungÃ¶-

ftÃ¼cke gesetzt, welche in letzteren vorkommen. In der

vierten Abthcilung sind den instructiven Compositionen

Uebungen der Hauptaceordc in ihren verschiedenen Um-

kehrungen und Lagen vorausgeschickt, welche nach des

Verfassers Absicht geeignet sind, fÃ¼r die â•žAugen, Fin-

ger nnd Ohren des SchÃ¼lers eine gute Grundlage zu

bilden". Betrachten wir das Werk im Allgemeinen,

so ist vorzÃ¼glich das rationelle pÃ¤dagogische Element

in demselben anzuerkennen, eine Sache, die nicht all-

zu oft in dergleichen Arbeiten zu finden ist. Der Ver-

fasser hat hier die FrÃ¼chte einer langjÃ¤hrigen Erfahrung

niedergelegt, er hat alles Wesentliche, was zur Grund-

lage einer technischen Ausbildung dienen kann, mit der

grÃ¶Ã�ten Genauigkeit berÃ¼cksichtigt, so daÃ� allerdings

seine Art und Weise hin und wieder etwas pedantisch

erscheint, waS jedoch durchaus kein Vorwurf sein soll.

Im Gegentheil, durch diese anscheinende Pedanterie

wird es dem Verfasser mÃ¶glich, seiner Aufgabe â•fl

einen Grund zu legen, auf dem spÃ¤ter das GebÃ¤ude

einer wirklichen kÃ¼nstlerischen Ausbildung aufgefÃ¼hrt

werden kann â•fl vollstÃ¤ndig zu genÃ¼gen. Wir wÃ¼n-

schen, daÃ� das mit soviel Erfahrung, FleiÃ� und Um-

sicht abgefaÃ�te Werk bei den Musiklehrcrn die Beach-

tung finden mÃ¶ge, die es verdient.

Kleine Zeitung.

ZÃ¼rich. In den, â•žBunde" leseÂ» wir anÂ« ZÃ¼rich ein Ur-

theil Ã¼ber Richard Wagner, daÂ« wir wiedergeben, weil

Â«Â« der ElgeathÃ¼mlichkelt der Wagver'scheÂ» Musik nÃ¤her tritt,

alÂ« mancheÂ« audere. â•žZu dem Erfolge deÂ« â•žâ•žfliegenden Hol-

landerÂ«"" hat vorerst die ausgezeichnete AusfÃ¼hrung viel bei-

getragen. Unter Wagner'Â« Direktion wird daÂ« Orchester ge-

wissermaÃ�en zu einem einjigen Instrumente, auÂ« dem der Mei-

ster mit feinftem GefÃ¼hle uud freiefter WillkÃ¼r die reiche Welt

seiner TÃ¶ne herautholt. Die HauptrolleÂ» waren Â»on Rauch,

Pichon und Kaufhold mit fleiÃ�igem BerftSndaiÃ� aufgefaÃ�t und

mit rÃ¼hmlichster VirtuositÃ¤t Â«Â»Â«gefÃ¼hrt. Auch jede andere

der bessern Opern mit solcher Anfirengnng eingeÃ¼bt, mit sol-

chen MittelÂ» Â»nd gleicher Direktion dargestellt, mÃ¼Ã�te doppelte

Wirkung habeÂ». FÃ¼rÂ« zweite hat der Tert, Wagner'Â« eigene

Dtchtang. wohlthnend iÂ»Â« Herz gellÂ»Â»gev. DaÂ« ist aÂ»ch wie-

der einmal deutfche Sprache, Lied und Dichtung Â»Â»Â« Â«Â»tschem

Herzen, die in sich selber Adel und Werth tragen! Und eÂ»dÂ»

llch die Musik: man kann Ã¼ber Wagner denkeÂ», wie man will,

ihn Â«IS den genialen Vorgeftalter der KuÂ»ftjÂ»kÂ»Â»ft betrachteÂ»

oder alÂ« ein Genie, dessen reicheÂ« GemÃ¼th iÂ» innerer UÂ»be-

friedigung zu phantastischeÂ» Berblldnvgen greift; so viel ist

gewiÃ�, daÃ� seine Musik â�� uÂ»d je Ã¶fter maÂ» sie hÃ¶rt, tÂ» um

so hÃ¶herem MaÃ�e â�� eiÂ»Â« magische Gewalt Â»Â»Â«Ã¼bt. Nicht

sowohl durch die Ã¶bcrstÃ¶rmeuden Tonmaffeo, die niehr betaubeÂ»

alÂ« erquickeÂ», Â»nd Â»icht durch daÂ« dÃ¤monische GekrÃ¤chzÂ« all

der Herz Â»nd Leber anpackendeÂ», doch zuletzt iÂ» holder Ber-

sÃ¶hvung sich auflÃ¶seudeÂ» Diffonanzeu, Â»eiÂ», sonderÂ» durch diÂ«

originaleÂ», auÂ« frischer unmittelbarer Empfindung aufqÂ»elleÂ»-

deÂ» MelodieÂ», in denen RhythmnÂ« Â»Â»d Kraft Â»Â»d Wohlklavg

vÂ»d Wahrheit deÂ« Â»Â»Â«druckeÂ« in lieblichster FÃ¼lle Verewigt

flÂ»d. Mehr aber Â»och und hauptsÃ¤chlich durch die psycholo-

gischÂ« Deklamation â•fl Â»il rem, verdiÂ» â•fl die sich durchÂ« Ganze

zieht. Seine Musik declamirt seiÂ»Â« Dichtung ; diÂ« gÂ«waltigÂ«n

Griffe und JdÂ«en der letzterÂ» tÃ¶Â»eÂ» erst durch deÂ» meisterlich

inftrumeÂ»tirteÂ» muftkalischen Ausdruck IÂ»S Â»ollste ergreifendste

BerftÃ¤Â»dÂ»iÃ� heravS. Da giebt eS keinÂ« HalÂ«kÂ»Â»fteleien Â«der

andere schov im Anblick widerlichÂ« SchnÃ¶rkel. Der MeÂ»sch,

einfach und ganz wahr, tritt HeraÂ» uud singt mit aller Energie

des WiederhalleÂ«, waÂ« seine Brust dÂ»rchfiÂ»thet. SolchÂ« MÂ»-

fik kaaÂ» Â»icht mÂ«hr ainÃ¶sireÂ», ihre SeeleÂ»wirkÂ»Â»g geht viel

tiefer, der Â»Â»Â»derbare Klang lÃ¤Ã�t sich Â»icht abweiseÂ», er drtÂ»gt

segvead oder strafend iÂ»s timerfte Mark deÂ« LebÂ«Â»Â« Â»ud schlÃ¤gt,

wie Â«r auÂ« der geheimÂ» iÃ�vollfteÂ» Tiefe der Natur heraufge-

stiegen war, so auch wieder mit magischer Gewalt tu fie hiÂ»eiÂ».

DariÂ» eben liegt die GrÃ¶Ã�e Wagner'Â«, daÃ� Â«r dieÂ« vermag."

TageÃ¶geschickte.

Aeisen, Coneette, Engagements Â«. Der Basfift

Solomon wird dem BeraehmeÂ» Â»ach Â»vÂ» doch die k. Oper

in Berlin verlasseÂ» und Â»ach MÃ¶ncheÂ» geheÂ».

Frau Saloman-NisseÂ» hat kÃ¼rzlich mit vielem Erfolge

in Conftantlnopel Coveerte gegebeÂ». BIÂ«her hat fie eiae reich-

liche RÂ»belernte iÂ» deÂ» SchneeregioneÂ» voÂ» PeterÂ«bÂ»rg biÂ«

AgfaÂ» gehakteÂ».

Die BrÃ¼sseler italieaische Oper gaftirt zur Zeit in FraÂ»l-

fÂ»rt a.M.

WegeÂ» der Â«Â»Wesenheit deÂ« KaiserÂ« voÂ» RÂ»Ã�laÂ»d iÂ» Ber-

tiÂ» fivd die voÂ» Petersburg zurÃ¼ckgekehrteÂ» italienischeÂ» Sia-

ger, die noch in Dresden gaftiren, Â»ach Berlin zÂ» ewigeÂ»

BorftelwvgeÂ» ewgeladeÂ» wordeÂ».

Reue und neueinftudirte Opern. DaÂ« Friedrich-

WilhelmftÃ¤dtische Theater w BerliÂ» gab kÃ¼rzlich die alte

Operette â•ždaÂ« Cancer! bei Hose" von AÂ»ber. BekaÂ»Â»tlich

fÃ¼hrte fich der Compovift mit derselbeÂ» iÂ» deÂ» zwanziger Jah-

reÂ» zuerst iÂ» DeÂ»tschlaÂ»d eiÂ». Dieselbe BÃ¼hae stÃ¼dtrt jetzt

Wevtzel Miller'Â« Swgspiel â•ždaÂ« EÂ«Â»Â»t,gÂ«kwd" Â»Â»d Â«daÂ«'Â«

Â»eÂ»efte ewaktlge komische Oper â•ždie RimbergÂ« Puppe" ew.

DaÂ« Liedersptel â•žEarolwa Â»der eiÂ» Lied aÂ« Golf Â«Â»
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Neapel" von Hrn. zu Puttlig, mit Musik von Hrn. Gum-

bert, ist bei der k. BÃ¼hne iÂ« Berlin angenommen worden.

TodesfÃ¤lle. Coburg. Am IStcn Mai starb hier an

der Bruftwaffersucht der rÃ¼hmlichst bekannte Fagottvirtuos und

Musikdirektor Carl Jacobi in seinem nicht ganz Â«ollendeten

62steu Jahre. Sein erster Lehrer war der StadtmusikuÂ« Neu-

meifter iu Schleusiugen; im Winter I3IS trat er in die hie-

sigÂ« herzogl. Hofkapelle. Durch seinen auÃ�erordentlicheÂ» FleiÃ�

schwang er sich in kurzer Zeit zu einem Â«Â»Â«gezeichneteÂ» Vir-

tuosen empor, und erwarb sich auf seinen Kunstreisen, so wie

durch seine gediegenen CompositioneÂ», einen bedeuleudeu Ruf.

Seine zahlreich hiuterlasseneÃ— GntreactÂ«-CompositioneÂ» vÂ«rÂ»

dienen eine weitere Verbreitung. Wer davon Gebrauch macheu

will, beliebe sich, gegen eiÂ» billigeÂ« Honorar, an die hinterÂ»

lasseÂ« Wittwe zu weÂ»deÂ».

Musikalischer Kladderadatsch.

Der Rcdacteur deÂ« Journals fÃ¼r deÂ» â•žhÃ¶heren musika-

lischen BlÃ¶dsinn" soll mit der Abficht umgehen, seinen gegen-

wÃ¤rtigen geistlichen NameÂ» mit â•žCardinal" zu vertauschen,

damit er dem Verdachte entgehe, unter die musikalischen ^Ro-

then" ju gehÃ¶reÂ».

ZwickauÂ« soll gesagt habeÂ»: â•žNeun, eÂ« ist erschrÃ¶cklich,

wie wÃ¶nig duser BÃ¶schoff seunem Namen Oehre macht!"

SettZabreSfrift grasfirt die Krankheit deÂ« â•žB a Â» d w u r m Â«"

iÂ» der musikalischeÂ» Zeitungspresse: erst giug in der â•žRhei-

nischen" dem Musitweisen Bisch off ein S ElleÂ» langeÂ« Se-

thier ab, daÂ« mit dkm gÃ¶ttlichen â•žProphet?Â»" deÂ« â•žmoderven

Orpheus" liebÃ¤ugelte; sodanÂ» producirte in der â•žBerliner"

der ehrwÃ¼rdige Nestor der musikalischen Kritik, Hr. Ludwig

Rellstad, ein 34 Eilen langes UngethÃ¼m, daÂ« sich an den

â•žfrÃ¼heren MusikzustSnden Berlins" Ã¼bervoll gefressen hatte;

jetzt endlich benutzt der Vielschreiber Schilling daÂ« LÃ¶schpa-

pier der â•žWiener", um iu bloÂ« S Nummern die mehr alÂ«

kindische Frage abzuthun: â•žWaS ist Musik?"

Die ersten Laute, welche da? Kindlein â•žSÃ¼ddeutsche

Musikzeitung"*) von sich gab, lieftÂ» iu die Behauptung

hinanÂ«: â•žwir hÃ¤tten nicht nur nicht zu viele musikalische Zeit-

schriften, sondern deren viel zu wenige". DaÂ« ist Â«in Nagel

zum Sarge deÂ« â•žWohlbekannten!"

DiÂ« ,,gv>e" musikalische Presse ist stellenweise von einÂ«

InhumanitÃ¤t beseelt^ die wir nicht unterlassen dÃ¼rfen, hier-

mit dem Tribunal der Geschichte zu Ã¼berweisen. Die â•žWie-

ner musikalische Zeitschrift" â•fl Gott segne sie: dem Studium

der inhaltrrichcn Spalten dieseÂ« kostbaren BlatteÂ« verdankeÂ»

wir die gennÃ�reichften Stunden unsereÂ« LebenÂ« â�� nennt un-

ser Journal ohne UmstÃ¤nde DaÂ« deÂ« â•žmondsÃ¼chtig-tranS-

scendentalen DilettantismuÂ«!" WeiÃ� man in Wien nicht, daÃ�

MondsÃ¼chtige nicht â•žaufgeweckt" werden dÃ¼rfen? â•fl Zum

GlÃ¼ck gehÃ¶ren die â•žGelehrten" dieseÂ« Kladderadatsch unter

die schon â•žaufgeweckten" KÃ¶pfe der musikalischen Welt!

*) Geboren am Iften April dieses JahreÂ« im HausÂ« dÂ«Â«

Hrn. Schott in Mainz.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber Natur- und Kunfiinftrumente

von

Heinrich Gottwald.

Als ich im vorigen Jahr in Nr. 12 und tS des

Soften Bandes dieser Zeitschrift meine Ansiclzlcn Ã¼ber

Natur- und Ventilhorn verÃ¶ffentlichte, hÃ¤tte ich um

so weniger geglaubt, daÃ� Ã¼ber diesen Gegenstand spÃ¤-

ter eine Polemik zwischen den HH. RÃ¼hlmann und

Klitzsch nachfolgen wÃ¼rde, da ich in jener Abhandlung

mich nach KrÃ¤ften bemÃ¼hte, die Vor- und Nachtheile

beider Instrumente in Bezug auf ihre beiderseitige An-

wendung im Orchester so viel mÃ¶glich klar darzustel-

len, und alS Resultat der ganzen Untersuchung Seite

4SS folgenden Satz zum SchlÃ¼sse erhielt: â•žUcbcihaupt

wird jedes dieser Instrumente da, wo es am rechten

Orte ist, entsprechen; somit kÃ¶nnen diese beiden In-

strumente wohl nebeneinander bestehen, aber keines-

wegs eins durch das andere beseitigt werden/'

Hr. RÃ¼hlmann, einen andern Plan verfolgend,

unterzog sich spater der sehr schÃ¤tzcnswcrtheÂ», mÃ¼he-

vollen Arbeit, sÃ¤mintliche Vcntilinstrumcntc in prak-

tischer Beziehung zu besprechen, und verpflichtete sich

hicdnrch gewiÃ� Jedem iÂ» dieser SphÃ¤re Unbekannten

zu groÃ�em Danke. Hr. klitzsch, in der Meinung,

diese Abhandlungen Ã¼ber Vcniilinstrumentc wÃ¤ren in

der Absicht geschrieben, den Naturinstrumcnten Fehde

anzukÃ¼ndigen, ergriff im Eifer fÃ¼r die gute Sache die

Partei der letzteren; kÃ¤mpfte mit groÃ�er Tapferkeit

fÃ¼r die Natur der HÃ¶rner und Trompeten, worauf

endlich Hr, RÃ¼hlmann zur Uebcrraschung und Freude

des Hrn. Klitzsch, wie nicht minder zur nrrinigcn in

Nr. 45 vom 9tcn April ILS2, sich fÃ¼r die theilweise

Anwendung des Naturhorncs eben so bereitwillig er-

klÃ¤rt, als es Hr. Klitzsch und der Unterzeichnete eben-
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falls bedingungsweise fÃ¼r dic Vcntilinstrumcnte schon

frÃ¼her gethan hatten.

In der Aufeinanderfolge dieser Artikel und der

endlichen AufklÃ¤rung der vermeintlichen Streitfrage

liegt in dÂ« That eine eigenthÃ¼mliche Art von Humor,

welcher mich in diesem Augenblicke in eine sehr ges

mÃ¼thlichc Stimmung versetzt, die aus den nachfolgen-

den Zeilen wohl hie und da herausleuchten wird, und

wodurch dieser alte Gegenstand nebenbei zur Abwechs-

lung ein ncneS Kolorit erhalt, das fÃ¼r viele Leser

dieser Zeitschrift jedenfalls erquicklicher sein dÃ¼rfte, als

es der trockene Ton einer gelehrten Abhandlung wÃ¤re.

DaÃ� die beiden Gegner Hr R. und Hr. K. mit

meiner Ansicht einverstanden sind, liegt in dem Um-

stÃ¤nde: daÃ� ich sowohl das Natur- als Ventilhorn

in den Bereich meiner Besprechung nahm, durch wel-

chen wohlbcrcchnetcn Plan meine friedliebende Natur

keinem der beiden Herren AnlaÃ� zur AergerniÃ� gab.

Dieses ist mir um so lieber, da durch mich das Wort

der Schrift erfÃ¼llet wurde, wo es heiÃ�t: â��Du sollst

Niemanden AergerniÃ� geben :c.: womit ich aber nicht

behaupten will, daÃ� dieser Ausspruch nur wegen der

Natur- und Ventilinstrumente gemacht worden sei. â•fl

Ferner machte es mir viel VergnÃ¼gen in den AufsÃ¤tzen

der beiden Herren Gegner gerade die Anerkennung Ã¼ber

meine theoretisch-akustische Ansicht lobend erwÃ¤hnt zu

finden, (siehe Band SS, Seite 238 und Band 26,

Seite t7S) obwohl ich mir jetzt nach zweimaliger Er-

wÃ¤hnung gerade dieses Umstandcs beinah vorkomme,

als ob ich zur Abfassung meiner Abhandlung schier

mit LederschÃ¼rzc angethan, den Zirkel in der Rechten,

das WinkelmÃ¤aÃ� in der Linken, gleich emem Bau-

meister geschritten wÃ¤re. Uebrigcns ist gerade diese

Anerkennung fÃ¼r die nachfolgende Abhandlung â•žlieber

Natur- und Knnstinstrumente" von vorzÃ¼glicher Be-

deutung, da dieselbe auf eben diese GrundsÃ¤tze gebaut,

vielleicht Â»och manches Licht in den bisher von diesem

Standpunkte ans noch nirgend erÃ¶rterten Gegenstand

verbreiten dÃ¼rfte. Um aber allen MiÃ�verstÃ¤ndnissen

fÃ¼r die Folge vorzubeugen, glaube ich den Lesern die-

ser Zeitschrift die Versicherung im Voraus, im Namen

der andern beiden Herrn geben zu dÃ¼rfen: daÃ� wir

Alle in der Hauptsache gleicher Ansicht sind und beide

Instrumente dort, wo dieselben wirksamer, anwendbar

finden. Jeden einzelnen Fall hier anzufÃ¼hren ist nicht

mÃ¶glich und nicht nÃ¶thig; dic Hauptsache aber, wo

das Ventilhorn anwendbarer, findet man in meintm

frÃ¼her erwÃ¤hnten Aufsatze (siehe Seite !S8); sind hier

immer nur die Ã¤uÃ�trften Grenzen angegeben: so kann

mittelst Kombination des dort frÃ¼her Gesagten, die

speeielle Anwendung dieses oder jenes Instrumentes

immer ermittelt werden.

Wenn aber nach Lesung jenes Aufsatzes, dessen

SchluÃ� ich dem Anfange meines heutigen absichtlich

wÃ¶rtlich beigefÃ¼gt habe, Hr. RÃ¼hlmann bedauert, daÃ�

ich unentschieden lasse, welches dieser beiden Instru-

mente ich fÃ¼r das bessere halte, so muÃ� ich beinahÂ«

annehmen: Hr. R. habe den Inhalt jenes AufsÃ¤tzeÂ«

entweder ganz vergessen, oder alle hierauf bezÃ¼glichÂ«

SÃ¤tze sind durch Einwirkung dÃ¤monischer MÃ¶chte von

dem nachlÃ¤ssigen Setzer oder Drucker gerade in deÂ»

Exemplare des Hrn. R. in der Absicht ausgelassen

worden, um auch meine friedliebende Person in den

wuthentbrannten Streit der Parteien zu verwickeln;

doch die GÃ¶tter wollten es anders und mich schÃ¼tzte

mein guter Genius! Auf manche andere irrige Bemer-

kungen werde ich aber im Verlaufe des folgenden Ge-

genstandes von selbst gefÃ¼hrt werden und Notiz davon

nehmen. FÃ¼r heute also:

NaturÂ« und Â«uÂ»ftiÂ»ftrnmeÂ»te,

welche letztere Bezeichnung bisher wohl nicht gebrÃ¤uch-

lich, von mir vorerst einer nÃ¤hern ErklÃ¤rung bedarf,

aber eben absichtlich als Gegensatz gewÃ¤hlt wurde,

um aus der Natur der Sache selbst und diesen beiden

Begriffen zu der sehr wÃ¼nschenswerthen Beantwortung

der Frage zu kommen: â•žOb denn die frÃ¼heren Na-

turinstrumentt mittelst angebrachter Ventile Â«irklich

in dic Reihe der Knnstinstrumente Ã¼bergetreten, odÂ«

ob ditsts blos scheinbar der Fall gewordin

ist?" â•fl Ist nach meiner heutigen Untersuchung dÂ«

Â«rste Umstand der wahre, dann will ich mich, jeden

Einwurf im Voraus nicht achtend, unbedingt und mit

der grÃ¶Ã�ten Bereitwilligkeit â��fÃ¼r die alleinige Anwen-

dung der Vcntilinstrumentc" erklÃ¤ren. Sollte sich

aber der zweite Fall als Wahrheit herausstellen: werdÂ«

ich mich, nach wie vor, nur bedingungsweise und im-

mer fÃ¼r die Anwendung gerade desjenigen Instrumen-

tes erklÃ¤ren, welches in seiner speeielleÂ» Anwendung

dic SchwÃ¤che seines Nebenbuhlers verdeckt und gleich-

zeitig seine VorzÃ¼ge benutzen kann.

Vor jedem MiÃ�verstÃ¤ndnis; sicher zu sein und um

gleich von vorn herein eine klare Anschauung der bei-

den GegensÃ¤tze zu erlangen, dÃ¼rfte es vor Allem noth-

wendig sein, dic Definition der beiden Begriffe â•žNa-

tur- und Kunftinftrumente" festzustellen. DaÃ� ich

hier nur von Blaseinstrumenten spreche, braucht wohl

keiner besonderÂ» ErwÃ¤hnung?!

â•žEin Naturinstrument" ist demnach ein sol-

ches, welches nur aus einer einzigen LnftsZulÂ« (gleich-

viel ob in gewundener Bogenform oder gerader Rich-

tung) besteht, und alle TonverhÃ¤ltniffÂ« in deÂ« ihnÂ«

entsprechenden ZahlenverhÃ¶ttnissen von 1 â•fltS Â«. als

aliquote Theile in sich enthÃ¤lt, die eben darum, weil

die Eintheilung der LuftsÃ¤ule eine von der Natur nach

jenen Zahlen gegebene innere Nothwendigkeit, durch



252

keine andere mechanische Vorrichtung zur Erscheinung

kommen, als durch den mindern oder grÃ¶Ã�ern Druck

der Lippen, durch eine grÃ¶Ã�ere oder kleinere Oeffnung

des MundeS ,c.

â•žEin Kunstinstrument" hingegen nenne ich

dasjenige, das ebenfalls aus einer LuftsÃ¤ule besteht,

welche aber (als Gegensatz zum Naturinstrumente)

mittelst Oeffnungen und Klappen immer um eben so

viel verkÃ¼rzt und verlÃ¤ngert werden kann, als es je-

der gewÃ¼nschte Ton verlangt; somit kommt das Kunst-

instrument nie oder sehr selten in die Lage, aliquote

TÃ¶ne der LuftsÃ¤ule oder was gleichbedeutend ist â•žNa-

turtÃ¶ne" in Anspruch zu nehmen. Nur wenn alle

Oeffnungen dieses Instrumentes bedeckt sind, erhÃ¤lt

dasselbe einen Naturton, und zwar den, der LÃ¤nge

seiner LuftsÃ¤ule entsprechenden tiefsten Ton.

Entspricht das Naturinstrumcnt nur der Natur-

Harmonie, so ist dagegen das Kunstinstruinent in der

Lage jedem kÃ¼nstlichen, von der Nstnr abweichenden

Tonsystem (siehe meinen Aufsatz Seite 42S) in har-

monischer Reinheit vollstÃ¤ndig GenÃ¼ge zu leisten. Da-

her konnten selbst VicrteltÃ¶ne und jeder kleine Unter-

schied zwischen halben TÃ¶nen bei Kunstinstrumenten

(wenn es anders die Notwendigkeit erheischte) die

ihnen angemessene LuftsÃ¤ule erhalten, ohne daÃ� hierbei

die Wesenheit des Tones verletzt und dem Charakter

des Instrumentes selbst geschadet wÃ¼rde. Allerdings

verdiente ein solches Instrument dann eher den Na-

men â•žKlappenapparat", hÃ¤tte auch wohl den Anschein,

als ob das tongebende Holz, aus dem das Instrument

gebaut, zum bloÃ�en Luxus, oder, um doch cinen An-

Haltepunkt fÃ¼r die etlichen 99 Klappen zu haben, vor-

handen wÃ¤re, wÃ¼rde bei manchem Klappencnthusiastcn

dennoch Anklang finden. Diese Bemerkung will ich

aber keineswegs als Gegner der Klappen gemacht ha-

ben, sondern nur andeuten: â��daÃ� man auch hier, dann

und wann zu weit geht und die Scheidegrenze, wo

statt Vortheil das Gegcntheil erwÃ¤chst, Â»ichr genau

im Auge behÃ¤lt."

Wenn z. B. der geschickteste Clarincttist der Mei-

nung ist, mit seiner B-Clarinctte die in ^ verdrÃ¤ngen

zu kÃ¶nnen, dann ist das eben ein Beweis seines wÃ¼-

thenden Klappenenthusiasmus, der wohl auch Alles

auf der erstem herausbringen kann, das aber ohnge-

fÃ¤hr so klingen wird, als ob Jemand in einer ihm

nicht gelÃ¤ufigen Sprache â•žradebricht." Dieses Rade-

brechen auf der B-Clarinettc hat mich schon manch-

mal schier zur Verzweiflung gebracht, und scheint in

einigen Opernorchcstern gerade der Stolz mancher Kla-

rinettisten zu sein, welche eben nnr auf das ob? nicht

aber auf das wie? ihre Aufmerksamkeit richten. Er-

hielten diese Leute wegen der grÃ¶Ã�ern Arbeit in der-

selben Zeit, aus diesem Grunde einen bessern Lohn,

dann wÃ¤re dieser Umstand zur Verbesserung der Exis-

tenz am Ende absichtlich herbeigefÃ¼hrt worden und ich

mÃ¼Ã�te mit meinen Klagen verstummen. Doch will

ich in Betreff dieses Gegenstandes, bevor wir unsere

Untersuchungen weiter vornehmen, zur Kurzweil noch

eine kleine Geschichte erzÃ¤hleÂ». WÃ¤hrend meines En-

gagements als erster Hornist des Theaters an der Wien

in Wien, in den Jahren â•fl47, gab ich einstens

einem solchen Helden, der durch und durch B-Clari-

nette war, bei einer WÃ¤rme von 2S Grad Reaum.

dem Klange nach folgende einfache Noten im Allegro-

Tempo zu blasen: Z^Â«lk^â•fl/ â•fl u. s. w.

die sich fÃ¼r die B-Clarincttc so gestalten:

A^Ae^^r?!^ Â«. s. w.

Sehr bereitwillig, doch mit zÃ¼rnendem Blick auf

eine so herabwÃ¼rdigende Zunmthung einer sonst fried-

liebenden Person, wurde die vergÃ¶tterte Universal-Cla-

rincttc in L zur Hand genommen; meine andern Col-

legeÂ« sammelten und bereiteten sich in BerÃ¼cksichtigung

des zÃ¼rnenden Blickes einstweilen zu gebÃ¼hrendem Stau-

nen vor. Der bei solchen Gelegenheiten nicht aus-

bleibendÃ¼rfendc Augenblick der tiefsten Stille trat ein.

Hierauf kam zur Abwechslung ein zweiter Augenblick

der allcrtiefstcn Stille, der wahrscheinlich dem ersterÂ»,

von dem bevorstehenden Wcttkampfe angesteckt, den

Rang streitig machen wollte. Endlich setzt der Cla-

rincttist in Ã¶ an! Und o Himinel! Ein Geincrgel und

GequÃ¤rgcl schlÃ¤gt nun an die bereits begierig geÃ¶ff-

neten collcgialisch-thcilnehmenden Ohren; die drei ein-

fachen TÃ¶ne der diatonischen Scala kommeÂ» so Kocks-

bciÂ»ig und steif heraus, als ob unser ritterliche Cla-

rinettist plÃ¶tzlich von ciÂ»cm Schlaganfalle getroffen

worden wÃ¤re, ob in Folge 2Â» Grad WÃ¤rme oder

der drei einfachen TÃ¶ne, wage ich nicht bis jetzt, um

Niemanden Unrecht zu thun, zu entscheiden. Hohnge-

lÃ¤chtcr der HÃ¶lle folgte, nachdem sich die getÃ¤uschten

thcilnchnicndcn Ohren wieder geschlossen hatten, als

Bravo fÃ¼r die kÃ¼hne, g/lmigcne That, und eiÂ» zÃ¼r-

nender Blick des Clarincttistcn in Ã¶, der diesmal aufs

Eis gegangen, beschloÃ� das Ende dieser tragischen

Scene. Eine solche Lektion ist bitter, wirkt hingegen

fÃ¼r s ganze Leben.

lSortsktzxng folgt.)

x?" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden ,u 5 Ngr. berechnet.

Druck Â«Â»n Fr. StKckmanÂ».,

Hierzu eine Beilage von Glaser in Schleusingen.



uuS Se88M Â«euestes Werk:

VieKtuuF von Oarl (ZÃ¤rwer.

XIÂ»vierÂ«us2Uss 2 IKIr. â•fl ksrtitur in ^b5onrikl 6'/Â» l'KIr. â•fl 8inxstimmen 20 Sssr. â•fl vrokeslerst. 3Vs l'Kir.

Abgedruckt Â»uÂ» der liKelolsedell KlusIKieltiiog ?ir. S7.)

â•žlleioe 6er vieleÂ» Â»od Â»Â»mutdlgeÂ» ^usdriickÂ»Â«elÂ»eo, In vrelekev Â»Icd die edle Slmmelstocdter IÂ«llKuvÂ»t

deÂ» HilevsedeÂ» offeoknrt, Ist dem deutscdeu 8IÂ»o Â»od Wesev Â»0 lonig verÂ«Â»ndt, Ist Â»Â« gsuÂ« uvser LIgeotKnm, Â»IÂ»

6Â»Â» l^ied. SekÂ«Â« iÂ» Â»eiver ursprÃ¼ugilcken, elosnclieo LrsoKelouvg geliebt und trengepNegt, istesouo, iumÂ»IÂ»ooer-

ekor erÂ»tÂ»rkt, uvsre >?reude, nrner 8lÂ«I/,, M ist es eine KlnoKt geÂ«nrdeÂ». Â»lÃ¼berÂ»!!, Â«st Im descdeldeoeo OÃ¶rk-

edeÂ» ertÃ¶oev zeve KelterÂ» uud Kriistigeu Lieder, Â«eicde durck <IIe dicktgedi^nugte NÂ»rmnÂ»>e, Â«>e sie ekeÂ» der vier-

stimmige Klnouergessng Kedivgt, Â»Â« tief eindringeÂ», Â»0 mÂ»ci,tlg Â«IrKeo. â•fl INit der Verbreltnvg ,1er 8Â»Â»ger-VereinÂ«

Â«od IKrer Â»ielgevdev Xusdilduvg, mnssten Â«Ick Â»Â«tÃ¼rlick nocli Ã¶le .4Â»Â»prÃ¼cl,e Â»0 deÂ» poetlsckev uvd muÂ»IKÂ»I>Â»cKen

Stoir, desseÂ» sie bedursteu, fÂ«rtÂ«Â»>,reÂ»d erliokeÂ», nÂ«ll so bietet uns denn <iie Lilerntur de, vierstimmigeÂ» Â«Â»Â»Â»er-

gesaoges IÂ» der 1KÂ»t eioe l< Ã¼Â»e der mÂ«uolckfÂ»ltiÂ«Â»teÂ» Werke, Â»nksteigeud vÂ»n> eiÂ»rÂ»cKev Siecke bis mm OrÂ»torlÂ»m.

VoÂ» deÂ» Lompooisteo, die durck IKre Werke kÃ¼r deÂ» vierslimniigeo KISvoergessog die grÃ¶sste 8^mpÂ»lKls

erregt, zÂ» LpocKe gemÂ»ckt Â»Â»Ken, verdient Â»ekeÂ» doorndin Â«rentier Â«Â»nÃ¶ckst ^nl>â•žÂ» OllÂ« geosoot TÂ» werdeÂ», Sem

vir Â»Â»cd daÂ» Â«deÂ» Â»vgeielgle Werk verdÂ»Â»Keo. â•fl O. Kreutzer, voÂ» eiuem vieldewegteÂ», fÂ»st rukeioieÂ» Qedev ouÂ»

Im terveo Â»ordeo nnsrudend, Ist oÂ»ci> Â»eineÂ» WerkeÂ», Â«>e oÂ»cd Â»einem lZescKIcK, dÂ»s fÃ¼r eiÂ»e Â»nicke KÃ¼Â»Â»tIerIÂ»cKs

Â«olÂ»bilitÂ»t vvÂ»KrÂ»cd KeiÂ» glÃ¶o^evdeÂ» vrÂ»r, Â»Ilgemeio geknnllt, Â»od vor^Ã¼gllod dÂ»oo, Â»I, er vollendet KÂ»tte, Â»Â»et,

Â»eloem volleÂ» WertKe erkannt, vielsÂ»ck Â»Â»6 Ker^licd bedauert Â« Â«rdev, Â«eonaucb, vle Â»0 Â«st, 211 spÃ¤t! lZevrÂ»dren

ivir Â»>80 ckem l^ebeÂ»k>Â«o, Â«Â»Â» IKm gedÃ¼drt: freuillge 2ustimmuÂ»K, Ã�erecktv ^oerkevouog seioeÂ» 8tredeÂ»s uurl

Â»eioeÂ» WertiieÂ«!

8Â« ckÂ»rk Â»IsÂ« veferevt oilt tteclit vÂ«rÂ»vÂ»setÂ«eo, Â«InÂ« ewige Keieicliveocke, Â»Iclit Â»Ilgemeiv dekÂ»Â»vte Xotlien

Ã¼ber Zul. Otto, SieÂ»Â«Â» treMiciieÂ» uÂ»6 KeÂ»cKei<IeoeÂ» liÃ¼vstler, uÂ»ck onmeotiick eiue2uÂ»Â»mmeÂ»Â»telluog Â»eioer l^etstuogen

dler, Â«Â« eÂ» <tie Â»esprseduoÂ« Â»eioe, oeuesteÂ» Werke, gilt, Â»Iclit Â»Â»Â«Â»lkommeÂ» erÂ»ckelÂ»en verÃ¶eo.

Zul. OttÂ«, (Â«ed. l. 8eÂ»t. 1SÂ«4 m IiÂ«olLÂ»leIo de! vresileol v> Â»r vnv seivem Â»eiiotev bis Â»cktÂ«liÂ»teo ZÂ»drÂ»

Â»llumvuÂ» Ser Â«reuisciiule iÂ» vresden, nlÂ«o reckt elgevtllck vÂ«n ckem muÂ»>KÂ»IiÂ»rKeÂ» Elemente uinÃ�ebev. 0Â»Â»Â» besog

er 6>e volversitÃ¶t iÂ» s,elplig, v,Â« er ckrei ^Â»Kre verweilte, Â»m Â»Ick <!Â»Â»Â» nuÂ»Â»odlieÂ»Â»licd der KlusIK ru Â«Ickmeo. 8eioÂ«

musiknlisekeo 8tuSIev leiteteÂ» IÂ» Â«tieseo deickeo PeriodeÂ»: vder, WelnlicK (der ^Ã¼ogere) Â»od 8cKIclit. 8Â«It l8SÂ« Ist

OttÂ« Â»IÂ» vaotor Â»od Â»Â»Â»ikdlrectvr IÂ» l>rek>deÂ» Â»Â»gestellt, und KÂ»t Â»IÂ« Â»olclier eive ,Â« rÃ¼dmlleke TliKllgKelt eÂ»tfÂ»Itet,

dÂ«Â» er Â»ucd IÂ» Â»ewer nmtllclieo NeileKuog Â«Ilgemelv gexcklet Â«lrd.

WenÂ» mÂ»Â» ^. OttÂ« Â»evvt, Â»n l,t mÂ»v geoelgt, Â»lek lliv rÂ»Â»r Â»uÂ«cliÂ»eÂ»Â»IIcli Â»IÂ» ldeollseli mit dem vlerstim-

migeÂ» IÂ»Â»overge.>>Â»vge Â«u deÂ»Kev, uvd duck Ist eÂ» ?KÂ»tÂ»Â»eKe, dÂ»sÂ» er Â»uck Â»irk Â»Ã¶derem Â«ZeKIete der IÂ°nÂ»KuoÂ»t tKKtig

uÂ»d gliicKIIeK >vÂ»r. 8Â» Â»iod oÂ»meÂ»lllck melire Â»elÂ»er grosserÂ» KlrcKIIcKeu s?Â«mpÂ«Â»IÂ»Â»veÂ» Werke eckt KÃ¼ostlerlscdsr

Weide Â»od LgcKiIgKeit.

8cKÂ«Â» Im erstell ^Â»dre Â«sScleller WirKssmKelt drÂ»cdte er Â»eiÂ» grosses Odnrst eltÂ»gÂ«-<ZrÂ»lorIvm: â•žver Sle^

deÂ» UeÂ»Â»vdes" (gedicktet vÂ«ll ^. PeterÂ») Â«nr XutluKruvg, elv WerK, dÂ»s Â»ekeÂ» LlodrocK mscdte, vvd edeÂ» Â»0 Â»ekr

vxegev Â»elver Vedlegeodelt Â»IÂ» >vegeÂ» der Wiirme deÂ» ^usdrnckÂ» gerÃ¼kmt vorde. vlesem kulgtÂ« <I884), iv der-

selbeÂ» KIreKIIeKeo Â»estimmuog compnvirt, â•žvis I?eier der LrlÃ¶sleo Â»m LrÂ»Ke ^eÂ»Â»" nÂ»ck eioer viektoiig voÂ» VÂ«KI-

keldt, uod ,,veÂ» veiiÂ»vd, letsle 8tuÂ»de," (gedicdtet voÂ» dem 8Â«doe deÂ» OÂ«mx., I. Otto). LeÂ»ovderÂ« d!Â«T



letzte Werk vurÃ¤e mit >xoÂ«Â«r Vorliebe Â«ock SorgnUt bsdsnckelt, vÂ«Â»u ckle geistig so nÂ»K vervuickte VIedtoog gÂ»vÂ«

Â«otscdlecken beitrug.

WIÂ« Â»rbon cklese Â«bell Â»ogefÃ¶brten Werke Â«uoÂ»eb,t Â»nÂ» cker verufssteiluog ckes Oompovisleo Kervorgiogen,

Â»Â« entstsock In gieicker Â»esiekuug Nock eine grosÂ»Â« ^oÂ»Â»dl von l)Â»otÂ»teÂ«, lUotetteo, Hymnen u. Â». ,v., ckle dier nickt

Â»Sder deielckoet wercken KÃ¶nnen. Iiier sei nur noek erÂ« Â»Kot, ckÂ»sÂ» eio v,Â»KrKÂ»ft bcickeuteockes Werk, eine Was

Â«keÂ»Â»/5, voll uvserm Oompooisteo ckem Â«Ã¶vig ^vloo gevickmet, lÂ» cker KÂ»lKÂ«IIÂ»cKen NokKIrcKe ru vresckeo mit Â»oge-

inesÂ»ener Wirkung Â»ufgekÃ¼krt ullck melirmÂ»!Â» ^vieckerliolt wurcke. â•fl

^nÂ»Â»er ckieseu ernsten unck umfÂ»Â»greiÂ«:Ken Werken Kesitren wir voo ^. Â». Â»ock Im leicbteo, elegÂ»oten

I1nterKÂ»Itung,Â»tII mÂ»vekeÂ» VorÂ»Ã¶gÂ»ei>e. Â»o erivdleoeo von IKm mekre QleckerKeKs, Â«oter Â«elcken Â»Ick desoockers

,^Â»e >Â»cktÂ»ecker" Â»us^elckoen. Von Â»einen Oomxositiooen fÃ¼r ckÂ»Â»rnrlepi,ino ist ckem Nefereoteo luoSoiist elÂ« Â»ebr

nospreebovckeÂ» IrlÂ« (mit Violine uock OeliÂ») beknottt, unck nocb so Â«den ersckieo voo IKm ein reckt Â»nmutliiges Werk-

oben: vre! Â»oocko's fÃ¼r vier Uiincks mit cken ekÂ»rÂ»oteristiÂ»cl,eo vebersedriflen: â•žÃ¤nf ckem WÂ»Â»Â»er," â•žim rreleo,"

â•žauf cken Sergen.'' â•fl

Nie vorvnlleocke tllnoeignog vtto's ivr Lomposllioo fÃ¼r cken vierstimmigen IUÂ»unerge,Â»vg trÂ»t 18SS ent-

Â»cbiecken Kervor. lÃ¼Â» ersckien nÂ»n,Â»ok (Â»usser eluigen einzelnen QieckercKorenl Â»ein grosseÂ» unck wÃ¼rckevolles Ors-

torium â•žkliod" fÃ¼r >IÂ»ooerslImmev mit SrcKester-Ãœegleiluog, nÂ»cb cker treTIIeKen DicKtuog von ^Â»1. !Â«Â«Â»eo. viÂ»

wn>irkÂ»ft Â»usgeÂ«eiclioete Werk, Â«elcbeÂ» ckem vÂ«ckÂ»gogIscI>ev Verein geÂ«Ickmet, Â»ock in ckessen Keckeuteockem Vor-

tkell Â«Â»erst In cker l>rÂ»uevkircke m vrescken unter versÃ¶oiiclier Reitling ckeÂ» Oompooistev Â»nsgefÃ¼krt uock mei>rmÂ»Is

vieckerkolt Â«urcke, mnciite ckle grosste Â»eoÂ»Â»tioo; ckenÂ» nickt Â«Â»ein cker luievslve WerlK cker Oomposilion, Â»oockern

Â»vob ckle mttsseuknfle Ã¤nsfÃ¼kruog ckurck KIÂ»ooerstImmen Impooirte Â»m so meiir, ze seltener IÂ» ^ener perlocke ckÂ»s

^ussmmeovirkeÂ» grosser RiiouereKÃ¶re Â«Â»r.

Viesem deckeulenckeo Werlte folgte bÂ»Ick cknrÂ»uf> edeofÂ»Â»Â» kÃ¼r Alitonerstimmeu mit Vrckesler-Legleituog,

Â«noSvdst eill ?!e 0eiÂ«n, cksoo eine ZkiÂ»a Â»ock eine Nulcklgungs-<?Â»otÂ»te.

Wir gelÂ»ugen nun Â»,,f ckÂ»s elgeotlivkÂ« SeKlet cker Iliinsllerlseiieo, >vlrkÂ»!tmÂ»tov HiiiligKeit 0ltu's, vÂ« Â»Â«Â»

uÃ¶elist ein glÃ¼cKIIeKer tZeckÃ¼vKe eine gÂ»v?.e Keilie ledeosfriseker tZetiiicke erzeugen sollte, ckie iiim eine poplilarltkt

geÂ«Â»oveo, Â«>e sie Wenigen rkeli >virck. Wir denelckoen ckÂ»mit ckle Kriiockuog vock HerÂ»oÂ»gÂ»I>e zeveÂ» Â»Â»gemein

dekÃ¤nvleo, periocklsek ersciieioenckeÂ« Werkes: lirnsl vnck Â«ckerÂ« (Â»ekleiislngeo, Kei t?. lZI.iser.) Wenn eckoo ckie

ersten kiekte ckesseibeo, e>nÂ»elve vierstimmige, ernste uock Iieilere I^Iecker vom UernnsgeKer unck Â»ockero oÂ»mkÂ»ften

Oompoolslen eoti,Â»Iteiick, ckie Iedi,Â»NeÂ»tele II>eiIoÂ»Iime erregteÂ«, so steigerte sicii cker velfÂ»li gÂ»â•ž?i >>eÂ»oockers !>>Â» cker

HerÂ»vÂ»geKer Â»ein Werk In ckie neue Â«ock glÃ¼cKIiciie k/nrm cker ÃŒz olen mit veclÂ»mÂ»tiÂ«u Kleickete. In ckieser eben

Â»Â» gesekiekt Â«nck Â«orgfiiltlg vorbereiteteÂ», Â»lÂ» mit Seist Â«vck rÂ»Ievt Â»â•žÂ«gekÃ¼lirten vmgeÂ»tÂ»Ituog unck Lrveiterung

UowÂ»uv ckÂ», Werk eine Â»erÃ¼iimtlieit, ckie Â»u VnevtKeKrlieKKeit grÃ¼net.

8Â« eotstnncken Â»IÂ»o fio Â«lemlicl, Kurien ^Â« IscKenrÃ¶umeo) ckie folgenckeo Werke:

I) SÂ»vgersÂ»Â»I, t^^) VIeKtung von 0. SternÂ»Â», VeciÂ»mÂ»tion von IttiirloÂ«. vritte ^uklÂ»ge.

t) Â»nrÂ»vdenfÂ»Iirrev, (lStli) geck. v. Zul. Otto, ckem SÂ«I,ne, ^Â«eite Anklage 18iS.

I) <ZeÂ»eIIenfÂ»I,rteo, st84S) geck. v. ^. ck. iÃ¼., Â«veite .^uNÂ»^e.

Â«> Â«o1ckÂ»tevlebeo, (1848) geck. v. ^. Otto., ck. 2Â«eite .^Â»singe.

S) Splnn-Xdenck, (I8SU) geck. In cker ersten Nnlkte von ^. 0tto, ckem lSodnez vÂ»ck o>Â«sen locke

deeuckigt von <?. LKIeme.')

^Ile ckiese Keltern tZebilcke sinck Â«IllKnmmeoeÂ» lZIgeutliiim cker ckeiitscdeo Sjivgervereive geÂ«Â«rckeo; ein

llÃ¤lieres lZIllgeiieo Â« Ã¼rcke Â»IsÂ« dier vÃ¶llig Ã¼berllÃ¼ssig ericlieioeo. vÂ»sÂ» nickt Â»Ile, uock nnmeollick in veÂ«ug Â»uk ckie einÂ»

Â»eineÂ» Klomevte, von gleickem Werlde Â»ein KÃ¶nnen, Â« Irck bei so uiÂ»fÂ«ngreiekeo, vlelgeÂ»tÂ»ltigeo Onuveptionev KÂ»um

dekremcken. vuek ISsst Â»ick gnvi entscbiecken cker ^usspruek: â•žttioima n^n,?," Â»uf sie Â»n>veÂ«cken; ckevn Â»elgt Â»lek

Â»ucli Kler Â»vck ckÂ» eine Kleine SeI>Â«Â»cKe, sie Â«Irck Â»IÂ»bÂ»lck vergÃ¼tet ckurck einen KesoockerÂ» glÃ¼cKIIeKeo 2ug, ckurek

erkokles geistiges l/eden. Beckes dÂ»t Â»eioeo eigevlkÃ¼mllcken Keii, zeckeÂ» Ist ckurck gesuocken, Â«st Â»pruckelocken Humor,

vis ckurek WÂ»KrKeil uock WÃ¶rme ckeÂ» ^Â»Â»ckroekÂ» Â»usgeielclinet. Lnvi desovckers Â»der Iritt neben metslerknfter?eck-

!>IK in veimvckluvg cker SIllgstiinmeu zeoe LIÂ»Â»liÂ«:ItÂ»t ckeÂ» ?Â»Ieotes Kervor, velcke mr SieieKnuug Â»olcker leiobten, rÂ»Â»ck

VeeKselockeo Oonlureo, iÂ»r SeiÃ¼lckernog ^o mÂ»voigfÂ«IIIger oft in eionvcker Ã¶bergekeockeo SIluÂ»liooeo Â»o Â»oerikisslick

Â«ock In IKrer glÃ¼eKIicben .^nÂ« evckung von so â•žÂ»Â«ickersleKIIcder Wirkung â•fl veo Â»okvellslen uock Â»Â»gemeinsten,

zÂ» bis inm /Â«>Â«Â« gesteigerten LinckrucK msckten uo'evk.ir ckie vurseKenfÂ»Krteo, uock in cklesev blicket vlecker >Ku>

?oedÂ»lieck ein gÂ»oÂ» KÃ¶slIIcKeÂ», vollkommen Â»bgeruockeleÂ» Ii>iuÂ»tÂ«erK unck OnKInelstÃ¼oK.

0Â»Â» trÂ»ullrbe, gemÃ¼tklieke S!uÂ«>mmeÂ»Â«1rKeo voo 8Â«Ko unck VÂ»ter Ã¼ble oneoiÂ«r nur ckie meisten ckieÂ»er Â«rl-

zloelleo tZebilcke einen bockst glÃ¼oKIIeKeÂ« LiuIIuÂ«Â». ^us ckerseibeo geisligeo Verdiockuog ging nÂ«1Â»t eioigeo I^ieckern

Â»Â«ob vio Hymnus") Kervor, cker bei ckem grossen In mxociier leilekuog beckeutÂ»Â»men KÃ—ogerfeste In WÃ¼ridurg

oebeÂ» ?lÂ»vker', â•žÂ«eeresstitte unck glÃ¶eklieke >?Â»Krt" cken grÃ¶ssteo >ielfÂ»>l fÂ«ock. Su einer KomiieKeo vxer

kÃ¼r QieckertÂ»fÂ«Iv: â•žvie Â«orckgruockdrock/(ckie sÂ«KÂ«o Â»ekr KÃ¶ung ckÂ»rgeÂ»teÂ»tÂ«Â«rcke uock ^vlrkllek ckrÂ»Â»tlÂ»cd wirken

^) glerru Kommt ooob:

K) ver PKIIIster, fÃ¼r KIsooereKor mit tbellveiÂ»Â« leiekter vrcbsÂ»terdegleltuog. O^eins voo 10

Vesiingen, mit veÂ«IÂ»mÂ»UÂ«o v. W. Steivert (LrsvKeint bis LÃ¼cke ^uii I8Si.) bei Ã¶Â«nrÂ»ck VIÂ»ser

lo Â«ckleuslngeo.

^) Lrsolielot Im VerlÂ»ge voo O. SlÂ»Â«er.

â•fl) IllÂ»vlerÂ«nnug Vdlr. â•fl Orcbestentlmmeo LKIr vis Sivgstimmeu I ?KIr. I<Z Sgr. â•fl VextKucK Â» Sgr.



Â»oll? Kooots cker Sodo Sem Vater vvr IÂ«ei ^cte Kloterlasseo, ckeon sciionnngslÂ«, lerrlÂ« cker lock ckless Â»cKSos, so

seltene Verblockiiog, Â«er liedeoswÃ¼rcklge geistvolle ^uoge Â«ano Â»tarb â•žverxvartet Im Â«ovember 1849.

einer besuockern Snost cles Â«es, Kicks, ^Â» eineÂ» ^eteÂ« 6er poetiscken SerecKtlgKeit Konnten Â»Ick uosre Kel-

6en Ottooev onck gemelnsebafllick erfreuen, Indem 6aÂ» (I84S) von IKvev gesekatkene I>oi,Iie6 6er Klose! mit 6em

so originellen preise gekrÃ¶nt Â«ur6e: er be,tÂ»n6 oÃ¤mlicb >u einem StÃ¼cKfasÂ» KÃ¶stllcben IÂ»oselÂ«eloeÂ».

Visse lliivktlg bivge>vorfeven >Â«tiÂ»en mÃ¶gen genÃ¼gen, um in, Allgemeinen 6ie Aufmerksamkeit 6er Qeser

sufs IVeoe einem so vvackern un6 unermÃ¼6Â»ckeo Ii,in.Â«t>er ?.n^uÂ«eodeo: Â«>r Kebrev ^etÂ«t ?.u unserm â•žWÂ»I6e" Â«u-

rÃ¼ck, um, Â«enn Â»ncb nur im VorÃ¼bergebeo, 6en lilÃ¤ogen Â»od kleckern ru lauscbeo, 6is liio erfÃ¼llen, 6Â» ein tiefereÂ»

LiogeKev vacb NÂ»um Â»nck !Leit unmvgllck Ist.

Was Â«uoackst Sie vlcktnog delrilft, so musÂ» man Â»ie Ã¼ioiickst Â»IÂ» einÂ« ckiinkimre, 6er Oompositloo gÃ¼osiigs

beieickoeÂ». DIÂ« Nictioo Ist durckgÃ¤vgig nogemesseu, Â»ft reckt cknrlicterlstisck; selbst ckie viel KÃ¼KerÂ« .Aufgabe, das

Interesse cknrck KÃ¤ugg Â« eckÂ»elo6e Sceven Â«n fesseln, Â»v6 6iese dock 6er I^oeaiitiit angemessen ersckrinev i^u lassen,

dal 6er VIvKter ivm eotsckie6eneu Vorliieil 6es Komponisten vurtressiiei, gelos t, un6 Â«ekereot Â»teilt nlcbt Â»Â», Idm

Â«IrKIIcdeo Â»eruk fÃ¼r mnsIKaiiscde vicktnog iÂ» viÂ»6iciren.

Live Kurse Lloleltuog 6eÂ» OrcKesterÂ» Â»ci,iI6ert (Â«Â»ei, der beigefÃ¼gten Â»eieickonng) 6Ie â•žWaldesstille 6cr

I5Â»cl,t," â•žgekelmnissvolles Â«Â»usckeu," â•ž6rn Suoueoaufgaug," WieÂ« Â»KI uns nur 6er Lluvierausing vorliegt, so ISssl

6oci> 6Ie in 6emseIKeÂ« Â»nge6eutete IuÂ»IrumeÂ«IirÂ»ng eineÂ» ScblÂ»Â«Â» Â«Â»f giÃ¼cKIicKe WnKI uo6 Wirkung niackev. So

ersckeint, um nur einen Moment bervor^ubeben, 6ie UeuÂ»tÂ«uÂ»g 6eÂ» vrgelpuacleÂ» sÂ»f gilt 6en Â»uÂ» >Km Kervorge-

Keo6eo KarmonisoKev Steigerungen, 6urcK Ivslrumentaie Figuren belebt, Â»ebr gut geeignet, 6ev ^ufgaog 6er Â»onus

Â«u versinuiickeo, 6ie 6Â»Â»o mit 6en> Linlritl deÂ» gl!iv^eÂ»6en tt,iâ•ž, in volleÂ», siebte Â»traKIt. >Â»n tritt 6er Â»leb Â»n-

Â»cKIieÂ»Â»en6e LKur: ,,IUorgengrusÂ» Â«Â» 6en W!>>6" reckt friÂ«cb Â»Â»6 oÂ»tÂ»rgelreu bervor, belebt 6Â»rcl> mÂ»vebe beieicb-

oeo6e Weo6uvg 6er Harmonie. vÂ»KIn gebort r. v. 6!e Sieile, Â«o 6er OKÂ»,- 6em ,,^eb Â»06 Web .46e sÂ»gt;" sie

Ist eben so uogein uvgeo Â»IÂ« Â« iiksnm, 2Â»iÂ»nl, Â« eoÂ» mÂ«n Â»ie u,it 6er niielislen l>Â«r!Â»cbreilÂ»ng in Verbin6Â»vg bringt.

>!>cK6em 6er OKur in 6er l?erve verklungen ist, oiÂ»,Â»,l 6Â»>> vrscbester >vie6er 6i>Â» Wort, â•žn6 ,ebÂ»6ert

â•ž6Â»s LrÂ«geben 6er VÃ¶gel." Xneli l?</Â«> Â»berleiieu6 beginnt es 6ns ltitonnell ?.Â» eiuem reckt Â»!,ogbÂ«reo, Â«enu Â»ncb

Â»lebt eben imsgeieicboeleu l,ie6e fÃ¼r lenur. 5Iit ricbligem lZekÃ¼bl Â»cKIIesst 6er Oompovist 6,,Â» I^ie6, Â«eiebeÂ» mit

6eo Worten eÂ»6igt: ,,Â»v6 von 6er WÂ»I6k!,peIIe tÃ¶nt e!Â» Â« uÂ»6erÂ»!,nies ^.iiutuo," vicbt IÂ» 6er iirsprÃ¼ugllcbeÂ» ?uuÂ»rt,

sÂ«o6erv KII6et, !v6em 6er SÃ¤nger uoÂ« IllKÃ¼rlicb 6en> ,,ivun6erÂ»!,meÂ» l^Â»Â»len" 1,11 IÂ»Â»Â«cbeo Â»cbeinl, Â»us 6em IVIotiv 6er

letzten Worte einen drekeslerÃ¼berggng lu 6em â•žI^I<,rgeogei>et.^ Uies Ist ein g!,r freuv6IIci,eÂ», bÂ»riÂ»uu,sci>

vortretNicb gliÂ»gestÂ»lteleÂ» <ZuÂ»rtelt niit Klniulreleo6e>Â» ÃŒKvr <L^>â•ž 6ie Steile Im .4,Â« ,Va<ia, Â«<> 6ie ^lelâ•ž6is

inerst von, ersten vi,Â»Â» gekÃ¼krt, 6i,vn vom erslen Tenor in 6er Sexte beantwortet >vir6, mÂ»ss, 6Iscret Â»Â»6 rein Â«us-

gefgkrt (6Â»Â» a 6er Â«eiclieo Sei>limeoKÂ»rmuv!e dÃ¼rfte Â«Â»KI etÂ«Â»s unslcker lulooirt >vvr6ev!), von nusgeieiekueter

Wirkung sein.

Ls folgt nun, Â«Â«gemessen elogeleitet, 6Â«Â» vom viebter Â«ie in 6er Ovioosillon .ibsicktlieb etÂ«^Â»s 6erb ge-

dnileve l.Ie6 6es Nol^KileKerÂ», 6Â»Â» Ã¼brigenÂ» eine reckt priigimute >lu>s> Ã—usspricbt, 6en,Â«Kllgr!>rKtet eine von seinen

fÃ¼nf Slrl>l>I,en ulme Xacbllieil luglick entbebreu KÂ»vo.

Oie Â«ick Â»nscKIieÂ»Â«eo6e Svene: ,,^>if 6er QÂ»Â»er" Ist nun Â«!e6er ein KÃ¶ebst originelleÂ», gescbickt Â»ngelegteÂ»

uÂ«6 me>sterkÂ»ft ckurckgekÃ¼lirteÂ» LKÂ»rÂ»cter!>lÃ¼cK. Siogstimineu uvck vrcbester siock in uosukliÃ¼rlicker Seveguug.

Seide fÃ¼kreo consequenler NÂ»ltung ikre verscbleckeueu IÂ«Â«tlvÂ« 6ureb Â»lie Wen6ungeÂ» 6er Â«Â»rmunie; Â«eder 6>s

Instrumente uock 6ie SingÂ»tin,mev eriuÃ¶ckeu in ibrer inimer neu belebteÂ» IKÃ¶tigKeit, bis mit ckem enlsckeideudev,

ckoonerockeÂ» ?utk! die OÂ»lÂ»Â»lrÂ«pKe eintritt uvck dÂ»s drollige ungemein uoterKÂ»IteÂ«6e <vÂ«pÂ»iccÂ«, Â»ekliesst.

ver folgende â•ž^KgercKnr" leiekoet siel, Â»cbov dÂ»d> rcii Â»us, ckÂ«sÂ» der Lomoooist die geÂ«Â«knllcl,e, fÂ»Â»t

Â»tereÂ«t>p geÂ«'nrdenÂ« kÂ°Â«rm meist glÃ¼cKIici, vermieden Kgt, obne die beeeiviioende OÂ»!>rÂ»KterIÂ»tiK vermissen ^Â» Inssen.

!)Â»Â» KeckÂ« UsIIuK mit Â»einem Â«Â»<Â«mÂ« und Â»oerÂ« Â»rieten ler^enfÂ»!! Â»Â»f fÃ¼krt eineÂ» KÃ¶ebst belekteÂ« Kriifligen

Scbluss Kerbel, >vle deoÂ« Ã¼i>erbÂ»iipt daÂ» <ZÂ»Â«Â« ans friscber, giÃ¼cKIIcKer Stimmung Kervurgegangeo Ist.

KÂ»v bringt der â•žWanderKurseK Im Walde" einen gÂ»ni neuen <ZedÂ»nKevÂ«ug Â»uk die Scene. XueK liier Ist

unser OomiÂ»>uiÂ»t in der Kesten uv6 reckten l^nunÂ«, un6 Â»ckÂ»ifl ein Keileres, covsequent 6â•žrcKgefÃ¼KrleÂ» tZeurebÂ»6.

VIÂ« Â»n geeigneter Stelle einfallenden poslkoroklavge Â« erden Â»m so niebr w irken, 6Â» 6Â»s Ã¼brige OrcKester Â« Â»Krenck

ckieser ganzen Sceoe Â»ckÂ«e!gt.

^etit Klappert in eiaem, In angemessener rÂ»rm un6 vnrtreMicKer valtuvg nusgefÃ¼krten OKnr â•ždie Wi<16-

mÃ¼KIe", 6eren monotoner, vom OrcKester be^elcku, ter Â«/Â«-Â»Kz ImuÂ» 6Â»rcK eine breit .logelegte OanIIIeoe 6er Siinger

einen Â»ekr >vokltl,ueo6en Halt Â»v6 Legevsati empfÃ¤ngt.

Angemessen Â»od melÂ«61Ã¶s 6Â»rcb das OrcKester vorbereitet ertÃ¶nt ovo eio Â»ekr Â»nmutKIgeÂ» SlÃ¶v6cbeo, von

einer leoorstimme iotnnirt Â«n6 spÃ¤ter vom OKor Kegleitet. ScKoo In vocaler Â»e^iekung glÃ¶cKIIcd uo6 oamevtlick

graziÃ¶s gestaltet, erkalt es 6â•žrcK eloe Â»ekr oÃ¼ancirte, mit SeÂ«cI,mÂ»rK Â«o6 ungemeio snrgfailig KeKÂ»o6etle vrckester-

degleltuog eloeo gÂ»oi elgeolbÃ¼mllekeÂ» Â»eil, uo6 niuss eben so 6em KuIiscKsu WÂ»IckÂ«Ã¼KIeÂ»Kiocke, ckem es bestimmt

Ist, als cker lÂ«Â«^Â« rat'Â« im <?nocerlÂ»Â»Â»Ie gefallen.

Xun fÃ¼lirt noÂ» cker viekter In die â•žWaldKerberge", unck Â»ued 6 lese Situation erkasst uoser Oompoolst mlt

zeoer ?riscke 6er IiIobÂ»6uogÂ»KrÂ»ft Â»06 SiegsamKeit 6es InleoleÂ», 6>e Â«Ir IKm in so KuKem LrÂ»6e insprecden mÃ¼s-

Â»eo. Diese SeenÂ« Ist ungemein trelsen6 geÂ»ckÂ»6eri, Â»ock gexlaitet Â«Icb vÂ»en cker sinnigen ^pustrnpke Â»o ckas â•žWÂ»Ick-

blÃ¼mlelo" lo erkrlsckeocker lUaovieKfaltlgKelt Immer belebter eocklicb bis tur KÂ«IIÂ»teo rrÃ¶klicdkelt, ckie Â»Ick lulet^t,

bei ckeo Worten: â•ž!Â«!r Ist so Â« ubllg"! in seligeÂ» Selbstvergessen Â«â•žflÃ¶s't. LrscKIeneo cklesÂ« KÃ¤ullg Â« leckerkekrenckÂ«

WortÂ« Â»cnoo frÃ¼der In Immer neueÂ» Weocknogen, so musÂ» voriÃ¼glicb 6iÂ« inletit beootite Â»Is Â«rigloell KeÂ«eIeK-

oet ver6eo.



IVun vlrck es vÃ¶llig Xbeock imck Â«Ir veroedmeÂ» sÂ»s Im Ã¼lngzvge besproekeve Klorgengedet, Kier smlt ver-

Â»vckerteÂ» Portes) iv ein â•ž^devSgedet" umge>vÂ»vSelt. WoKI Hesse Â»Ick gegev Siese, vom vickter verÂ»vlÂ»â•žtÂ«

llovoel-Ã¼rsckeivuvg Â«Â»nckeÂ» eIoÂ«eoSeo, Sock versÃ¶kvt Ã¶le vernvSerle leiofÃ¼kruog, so Â«ie Sie gemiiSerte 'koonrt

<Â»uÂ» L In verÂ«Â«vckelt) Â»Â«Â«Â»IKÃ¼rlicK mit diesem vâ•žÂ»Â»Â»mÂ»s.

Lin ilemlick Â»usgefÃ¼krter UrcKeÂ»lerÂ»Â»t2 mskut nun Â»v Sie â•žNeimKeKr", nvS Iv einem Â»cdÃ¶oev OKorlieSe:

f)? <iÂ«' >/,) â•žSute KÂ»cKt Â»n Seo WÂ»IS" verkgllro miiS unck KernKigevck ckie letilen ?Ã¶oe Ser Â»Â»oger. Â»ei cker

Oooceptioo ckieseÂ» bleckeÂ» Â«Â»r eÂ» In 6er ?KÂ»t Keine lelckte >urftÂ»de, ^ecke Lrlnoeroog, Decken ^oKIsog !,o Â«enckel,-

Â»Â«Kos Â»IlKeKliuntev â•ž^KscKleck vom WnISe" ?.u vermelden. Diesem negslivev Streben SeÂ» Onmpuoisleo giÂ»nbt mÂ»v

vlrKIlcK de! geÂ«lÂ»Â»ev WenSuogeo begegneÂ«, SurK Ist Â«Â«KI KÂ»Â»m Sie Spur einer Kemloiscevi Â«u erspKKeo, uvck

cker SrKIuss mit Sem ,/n,,Â«mÂ« Ser Siioger In der Huiole, SurcK SÂ»s Hinzutreten SeÂ» OrcKeslerÂ» KÂ«rmouiÂ»cK gesickert,

Ist gÂ»oi geÂ«i,s sein LigentKuni.

>m 2IeI Â»vgelÂ«ngt gestekt Kekerent gern, Snss er mit I^ieKe, ^Â» mit VnrIIeKe Sie NesprecKnog SieseÂ»

WerkeÂ» Kegooneo unck mit Â»teigeoSer vesrieSIgiiog Â»nsgesÃ¼krt glÂ»Â»Kt Â»Ker iiigleick Â»us Sie Â«â•žÂ«limmung Ser

â•žrtdeiisfiikigeo I^eser, uvS gÂ»ni vorsiÃ¼glick Â»uf Sie S>vmpÂ»lKIe Ser Siinger-Vereine recdoeo i^Â» ckiirseu, Senev ckÂ»Â»

uoverkÃ¼ostelle, leickt Â»usÂ»usÂ»Â»Â»euSe. lebenskrlscke Â«Â«Klick In Â»einer Kettern ^Â»Â«-eckseluog ge>v>Â», viele g^oussreickÂ«

Stnuckev Â»okÂ»ireo >virck." ^

Kock IÂ»t in ckerseldev IÂ»u,iKsIiscKen Leitung >'r. 8S fÂ«Igeocker Oorre,pÂ«ockeoÂ«Â«rÂ»Kel Â»KgeckrncKt:

^VÂ»Â» vetmoIS.

,,^uck bei uns Ist ^etx.t SIÂ« â•žIUÂ«rÃ—ixrui>Ã¶driieK" vov ^nllu, OttÂ« mr ^Â»IVuKriivg gekommen unck

2Â«Â«r IÂ» vollster ^usslsttuog SeÂ» OrcKeslerÂ», Ser OuslÃ¼me uoS Ser Sceoerle. 0Â»Â» I>urÂ»ll. gÂ«fmÂ»rÂ»ekÂ»Â»Â«mt KÂ»ttÂ«

KercttxvIIIIÃ�st Â»HeÂ» LrkorSerlleKÂ« vom Kiesigen NoklKenler nn, ?.ur Vers>iÂ«uvg gestellt, Â»leÂ» SieÂ» erkoiile vntÃ¼rllck

Seo Ã¼ilekt; inSesseo Kuno Ser Â»oier/elekiietÂ« l^IeServnter, Ser selbst nickt mitgewirkt Â»nS SÂ»Ker, Â«Koe rnKmreSIg

2Â» ersckeineii, Sie volle >VÂ»KrKelt verKÃ¼vSeo SÂ»rf, Ser diesigen ^>IeSerIÂ»keI SÂ»s VerSieosl vloSicirev, SnsÂ» Â»>e ikre

XÂ»fgÂ»Ks vollkommen Kegriiken uvS Â«Ã¶rSlg gelost Knt. Kllt Â»tiirniisckem ^nplÂ»nÂ» Â«urcken IKre Leistungen, KesonckerÂ«

Sie cker Â«ulÂ«-?nrlleo nusgeonmmeo. vnÂ»er Â»uÂ»geÂ«elckÂ»eter II. vsssist kÂ°r. linck sÂ».vg cken Â»Â»sÂ»Â»frÂ»Â», â•žoÂ»er Lessvg-

melster HelolscK Sie .^mÂ»IgnvSe, uoser I. vÂ»Â»Â»>Â»t ^. VIricK Sen Niller OnniKert Â»Ã¶S uvser Xuleonieisler ScKenK cken

LSeÂ«Â»rS. >IIt grÂ«Â»,em SlÃ¼cKe uoS vieler UeÂ«i>oSlKeit Â«nsste ^mnIgnoSÂ« Sie SickÂ« ierigkettev IKrer Nolle Â«

Ã¼kerÂ« loSeÂ« uoS in KeKerrscKev. vosere KÃ¼Kosten LrÂ«grti,vgen ^vurSen SurcK Seo lssrfolg, Ser Sie nuk Llniibnng

Ser Oper vÂ«rÂ«Â«oSte KlÃ¼Ke KrÃ¶nte, IÂ» Â»llen ?Â»rliev, sÂ«Â« oKI Ser Â»oll Â»I, Ser l'KÃ¶re, Ã¼kerlrolkeo. Oer Â« o SaÂ»

Â«ieSIicKe 'rkexier â•žusgesckingen v>Â»r, Konnte Sie IÂ«Â»Â»Â»e Ser XuKorer, Sie vsck Â»illetÂ» verigoglev, nickt kÃ¼ssen. LÂ»

mvsÂ»te ckÂ»Ker Sie Ausgabe SerselKeo Â»istirt Â« erSen, Â»Ã¶S Ist soÂ« Â«KI von Sen HÃ¶rern, Â«lÂ» Seueo, SW SrnÂ»Â«?Â«Â» Kleiden

mossteo, Â»v unsere QieSertnsel Sns Srlogeocke V'erlÃ¼vgeo geslellt, Sie ^ufMKroog Ser Oper KÂ»ISigÂ»t in Â«ieSerKolen.

Â«Â»<.K Ser XukfÃ¼Krung fÂ»nS ein gemeioÂ»ckÂ«ftlledes ^KevSeesen mit Â«eÂ»Â»og oÂ»ek Ser In Ser Â«eliersckeo QIeckerlÂ»feI

deslekevckell l?orm Â»tÂ»tt. WÃ¤re Ser ooek SrelmÂ»! so grosÂ» gewesen, Â«r Klitle KÂ»Â«m Sie <!Â»sle, Sie Â»Ick m

Siesem frokeo IUÂ»Kle SrÂ«ogteo, fÂ»Â»Â»ev KÃ¶nnen. VIÂ« Â»uÂ»gelÂ»Â»Â»evÂ»ie Heiterkeit, Â«elcke SureK Sie ^uffÃ¼krung geweckt

Â«nr, Â«Ã¼rÂ»te cknÂ» Â«Â»KI, bei vrelckem LesÂ»uge mit Kellern riscKreSeo uoS ?Â«Â»Â»>Â«Â» Â»dÂ« ecksellen. Hin Ser Kl,

Â»pÂ»t Iv Sen Klorgeo SÃ¤uerte, KeÂ»cKIâ•žsÂ» SsÂ» sckÃ¶oe rest, SÂ»s nuck Inoge Kel noÂ» In Ser Lrlvoeruug forllekeo Â«Irck.

Wir KÃ¶nnen Â»llen I^Ieckerlskelo, Iv Seoen SÂ»Â» SKogerleKeo eioluÂ«cKIÂ»seo SroKt, nur ckriogeock roIKeo: Â»ick rnsck Â»n

Sie LlvÃ¼duvg SIeÂ»er Oper Â«u mscken. Â»cdnn Sie veKuogssiuoSeu verSev Sie SÃ¤nger fesseln unck Â«uÂ»l>miÂ»eoKÂ»Ileo.

kSleKen nucn nickt Â«Ken l^,leSertÂ»teIo, so Â«le Kier, NofKspelle, Onsliim Â»vS Â»ceoerie Â»u LeKole, SenoorK virck Sie

Oper, Â»uck KÂ«l elofÂ»vker OIÂ»vIerdegleituog, IKreu KtseKt nickt ver5edleo.

vetmolck, cken 4. ?edruÂ»r j8S>.

Oer l.ieÃ¤ervÂ»ter Ã¶er velmolcler I.ie6erlÂ«sel.

vr. Helnricbs.

ScKleusivssen im !852.

vrvck von W. SÂ»SÂ»'v Sc Svdn in NllckdurgdÂ«Â«Â»en.
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Zur Kritik des Liedes.

Von T. u.

Wenn es mit der Behauptung NÃ¤geli's seiuc

vollkommene Richtigkeit hat, daÃ� seit Beethoven man

â•žErfinder" sein mÃ¼sse, um auf dem Gebiete der

Tonkunst eine besondere Geltung beanspruchen zu kÃ¶n-

nen, so unterliegt es doch wohl keinem Zweifel, daÃ�

dies vornÃ¤mlich nur in Bezug auf die reine Tonkunst,

wie sie uns in den JnstrumentalcoinpositioncÂ» deut-

scher KÃ¼nstler vorliegt, gesagt werden darf. Und al-

lerdings zÃ¤hlen wir auch den Entwickclungsgang der

Instrumentalmusik seit Beethoven an den Namen nur

solcher Componistcn auf, die nach irgend einer Seite

hin â•žErfinder" waren: Spohr, Schubert, Chopin,

Mendelssohn und Schumann namentlich in harmonisch-

melodischer, Bcrlioz vor Allem in Beziehung auf In-

strumentation. DaÃ� die Entwickelung der Tonkunst

durch die Genannten weder organisch in dem letzten

Heros derselben â•fl Beethoven â•fl wurzelt, wie dieser

etwa in Mozart und Mozart wieder in Haydn; daÃ�

die nÃ¤mlichen Genannten sonach auch unter sich diese

Entwickelung durchaus nicht organisch, sondern rein

willkÃ¼rlich fortgesetzt haben, und nur die vorzugsweise

Cultur deÃ¶ â��harmonischen" Elementes sie einigermaÃ�en,

im Hinblick auf Beethoven aber auf eine hÃ¶chst be-

denkliche Weise, als gemeinschaftliches Band verknÃ¼pft ;

daÃ� sie daher auch sÃ¤mmtlich in â��Manier" verfielen

und verfallen muÃ�ten: diese Thatsachen nÃ¤her zu be-

leuchten gehÃ¶rt in eine besondere Betrachtung, die ich

hier mir ersparen darf. Um so schÃ¤rfer wird an die-

ser Stelle jedoch das VerhaltniÃ� in's Auge zu fassen

sein, in welchem der Gesangscomponist zur

â•žmusikalischen Erfindung" steht.

Findet die Gcsangmusik ihren eigentlichen Ursprung

zunÃ¤chst in den Worten der Dichtung, so versteht eS

sich von selbst, daÃ� auch die Hauptfrage der Kritik

nicht auf die specisisch musikalische Erfindung des Com-

ponistcn, sondern auf den Grad der Uebcreinstimmung

zwischen Wort und Ton, Text und Musik gerichtet

werden muÃ�. HierÃ¼ber ist denn auch wohl bei keinem

verstÃ¤ndigen Musiker ein Zweifel. Ucbcr die zweite

Frage der Kritik bei Gesangscompositioncn herrschen

jedoch wesentlich verschiedene Ansichten: â•fl soll, nach-

dem der Dichtung musikalisch genÃ¼gt ist, der Kom-

ponist oder soll der SÃ¤nger die nÃ¤chste BerÃ¼ck-

sichtigung erfahren? â�� wird hier gefragt. Das heiÃ�t:

soll der specisischc Musikcr den SÃ¤nger tvrannisircn?

oder soll dcr SÃ¤ngcr dic Erfindung dcs Componisteu

beeinflussen und bestimmen? Die immer weitere Ent-

fernung der Menschen von der Natur hat uns denn

nun glÃ¼cklich in einen Zustand gebracht, wo eine ehr-

liche Kritik mit der Beantwortung solch curioser Fra-

gen sich abstrapazireu muÃ�! Die Barden freilich und

dic MinnesÃ¤nger hÃ¤tten ihren Kritikern dergleichen
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Untersuchungen erspart, wenn sie jemals des Daseins

solch unglÃ¼cklicher ZwittergeschÃ¶pfe bedurft haben kÃ¶nn-

ten. In der That, weil der Musiker von der Ver-

lcbcndigung seines Werkes, bei der er eigentlich ja die

Hauptrolle spielen sollte, sich zurÃ¼ckzog und sie An-

deren Ã¼berlieÃ�, weil Ã¼berhaupt unsere ganze Kunst-

entwickelung eine egoistische war, unsere ganze Kunst

eine monumentale ist: deshalb erscheint es nothwcndig,

daÃ� wir im Grunde hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssigen, kunstkritischen

Menschen mit- Untersuchungen uns abquÃ¤len, die fÃ¼r

Â«ine endliche ZurÃ¼ckkehr zur Natur die allererste Be-

dingung â•fl die nÃ¶thige Erkenntnis) â•fl herstellen sol-

len. GlÃ¼cklicher Weise tritt, wo uns etwa die Be-

weise ausgehen, das Leben selber bereitwillig fÃ¼r uns

ein und beweist an unserer Stelle, weshalb wir uns

denn auch zumeist damit begnÃ¼gen kÃ¶nnen, auf die

Erscheinungen dieses Lebens hinzuweisen. Nun, da

kÃ¶nnen wir es ja alle Tage mit ansehen, wie gefÃ¼hl-

volle SÃ¤nger auf einen ansprechenden Text eine hÃ¶chst

unbedeutende Musik zu hÃ¶ren geben und dennoch einen

ergreifenden Eindruck auf alle unbefangenen ZuhÃ¶rer

â•fl zu denen die â•žStockmusiker" aber niemals gehÃ¶-

ren â•fl hervorbringen, wÃ¤hrend wahre Ungeheuerchen

von absolut musikalischen Kunstwerken, auf einen un-

tadelhaften Text von untadelhaften Sangern untadel-

haft vorgetragen, spurlos vorÃ¼bergehen. Und so kann

es denn wohl keinem Zweifel unterliegen, daÃ� auf die

Frage der Kritik nach der Ãœbereinstimmung zwischen

Tert und Musik einer GcsangÃ¶coinposition zunÃ¤chst

die Frage nach jener Eigenschaft folgen muÃ�, fÃ¼r die

ein entsprechender Einzelnausdruck (vielleicht! â•žSang-

barkeit" â•fl aber im allerhÃ¶chsten Sinne) zur Zeit uns

noch abgeht, die eS aber dem SÃ¤nger mÃ¶glich machen

soll, auf die edelste Art und Weise zu cffcctuircn,

Wirkung hervorzubringen. Ob hiernach der specisisch

musikalische Grfindungswerth des kritischen Objccts

auch noch in Betracht zu ziehen ist, das wird sich

spÃ¤ter auf eine ganz unzweifelhafte Weise herausstel-

len: die Erfindungen des Musikers aber haben den

AnsprÃ¼chen des SÃ¤ngers nachzustehen, â•fl desjenigen

SÃ¤ngers nÃ¤mlich, der nicht einseitiger Gesangsvirtuos,

sondern SÃ¤nger in der vollen Bedeutung des Wortes

ist und als solcher die Pointe seiner Kunst in dem

Vortrage des tÃ¶nenden Wortes, nicht in dem dcÃ¶ ge-

sungenen Tones, sucht. Nach solcher Feststellung der

Rangordnung unter den mannichfachen AnsprÃ¼chen

einer Kritik, die der Natur der Sache nach, nicht nach

herkÃ¶mmlicher Schablone, verfahren will, darf ich mich

fÃ¼r heute der Beantwortung der mehr als kitzlichen

Frage: â•žKann Ã¼berhaupt eine werthvollc Musik auf

einen werthlosen Text geschaffen werden?" â•fl ent-

schlagen. Die umgekehrte Frage bedarf einer Beant-

wortung nicht: sie beantwortet sich von selber durch

einen Blick auf die Art und Weise, wie erbÃ¤rmliche

SchwÃ¤chlinge die dichterischen Erzeugnisse unserer ersten

Geister musikalisch zu nothzÃ¼chtigen sich erfrechen.

SpÃ¤ter aber wird die Gelegenheit â•fl vielleicht in Ge-

stalt einiger â•žPreislieder" auf schlechte Texte â•fl cS

schon einmal fÃ¼gen, daÃ� ich mir an dem Versuche der

AuflÃ¶sung obigen Rathsels der SchÃ¶pfung einige kri-

tische ZÃ¤hne ausbreche.

Im conereten Falle hat man vorlÃ¤ufig also zu

unterscheiden: das Lied des (vollen) â•žSÃ¤ngers" von

dem Liebe des (abstrakten) â•žMusikers". Das Lied

des SÃ¤ngers darf man in jedem Falle gelten lassen,

auch wenn es auf dem Nullpunkte musikalischer Er-

findung steht; denn hat es keinen spccisischen Mnflk-

Werth, so trÃ¤gt es doch einen Keim des Lebens in

sich. Das Lied des Musikers dagegen ist todt geboren,

sofern dieser Musiker nicht anch SÃ¤nger ist, d. h. so-

bald er Lieder componirt, um musikalisch zu erfinden,

nicht um zunÃ¤chst gesungen zu werden. An die Lie-

der Beider, des SÃ¤ngerÂ« wie des Musikers, ist jedoch

zu allererst die Forderung der volleÂ» Ucbcreinstimmung

zwischen Wort und Ton zu stellen. Dagegen gehÃ¶rt

die Frage nach dem poetischen Gehalte der Wort- und

somit auch Tondichtung â•fl streng genommen â•fl nicht

unmittelbar in das Fach der mnsikalischen Kritik, son-

dern sollte vielmehr in jedem fÃ¼hlenden Menschen, der

im Besitz des S p r a ch VermÃ¶gens ist, ihren Richter

finden. Man kÃ¶nnte diese Frage nur im Namen einer

wohlfeilen Intelligenz, nicht aber im Namen Dessen,

was da Leben hat, aufwerfen. Denn wenn Â»un im

Leben wirklich ein BedÃ¼rfniÃ� nach alberner Musik auf

alberne Texte vorhanden ist: soll man dann diesem

BedÃ¼rfnisse durch Kunstkritik hÃ¶chst vergeblicher Weise

entgegenarbeiten? WÃ¤re es nicht sehr thÃ¶richt, wenn

man Erscheinungen bekÃ¤mpfen wollte, die als Â»oth-

wendige Folgen einer Ursache vorhanden sind und so

lange vorhanden sein werden, als diese Ursache vor-

handen ist, â•fl einer Ursache aber, der durch musika-

lische Recensioncn nicht bcijukoimncn ist? â•fl Doch,

ich fahre fort, das â•žLied des SÃ¤ngers" und das

â•žLied des MusikcrS" in ihrem GegensÃ¤tze nÃ¤her zu

charakterisiren.

Das Lied des SÃ¤ngers wird nie eincÃ¶ poetischen

Textes ermangeln, da es nie aus einem willkÃ¼rlichen

musikalischen Belieben, sondern immer nur aus wahr-

haftiger Sangcsnothwendigkeit hervorgehen kann, diese

Sangesnothwendigkcit aber in der Dichtung selbst ih-

ren Grund finden muÃ�, in einer Â«Â«poetischen jedoch

dieseÂ» Grund nicht finden kÃ¶nnte. Ein Licd des SÃ¤n-

gers mit Â«Â»poetischem Tcrte wÃ¤re eben ein ZcugniÃ�

der UnfÃ¤higkeit, das dieser SÃ¤nger sich selber aus-

stellte: denn dem wahren SÃ¤nger ist das Wort der

Kern des GcsangeS, der Ton aber blos ein Schmuck
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des Wortes. Das Licd dcs Musikers wird dagegen

nicht nur der sanglichen Eigenschaften, sondern auch

der allerersten Bedingung, des poetischen Textes, ent-

behren oder wenigstens entbehren kÃ¶nnen, denn die ab-

solute Musik ist in der That ein Ding der WillkÃ¼r,

das eiÂ» Jeder, der auf der HÃ¶he ihrer geschichtlichen

EntWickelung steht, nach bloÃ�er Laune oder zufÃ¤lliger

Neigung verwenden kann. Dieser WillkÃ¼r kÃ¶nnte eben

nur das Wort des Dichters Schranken setzen, nicht

aber der Eigensinn des egoistischen Musikers. Fer-

ner: Das Licd des SÃ¤ngers wird von dem vortra-

gendeÂ» KÃ¼nstler stets gesucht, gern gesungen und

mit Wirkung vor ZuhÃ¶rern gesungen werden, denn es

trÃ¤gt die wichtigsten Bedingungen fÃ¼r diese Wirkung

in sich. Das Lied des Musikers dagegen trÃ¤llert,

krÃ¤ht oder pfeift gar der abstracte Musiker im ein-

samen Zimmer am hÃ¶lzernen Clavier und in der Re-

gel auch ohne BerÃ¼cksichtigung und Aussprache des

Textes. Dieses Licd bleibt sonach recht eigentlich im

Gedanken stecken und erhebt sich gar nicht bis zu der

Stufe, wo die Kunst erst beginnt, d. i. die Stufe der

vollen sinnlichen Erscheinung: es ist ein ZeugniÃ� jener

Kunst, deren hÃ¶chste Spitze wir erklimmen, wenn wir,

statt in das Coneert zu gehen, die TonstÃ¼cke seines

Programms, Abends auf dem Sopha liegend, vom

bedruckten Papiere weglesen. Der SÃ¤nger verschmÃ¤ht

natÃ¼rlich dieses Lied oder wÃ¤hlt es nur aus RÃ¼cksicht

auf die Anforderungen einer musikalisch intelligenten

aber bornirten Kritik: er singt es dann mit aller

Ã¤uÃ�eren Sorgfalt, aber unter innerem Widerstreben,

daher auch schon deshalb ohne Erfolg vor einer Zu-

hÃ¶rerschaft, die mit Recht eine Anregung dcs GcmÃ¼-

tbcs von deÂ», leibhaftig vor ihr stehenden SÃ¤nger,

nicht aber durch eine Tonkunst, deren specisische Er-

zeugnisse eigentlich mit geschlossenen Augen hingenom-

men sein wollen, erwartet und verlangt.

Woher nnn dieser Unterschied zwischen dem Liede

des SÃ¤ngers und dem des Musikers? â•fl Er ist eine

Folge dcs Umstandes, daÃ� dcr SÃ¤ngcr sich nicmals

den Bedingungen des Lebens entziehen konnte, wÃ¤h-

rend dcr Musiker â•fl wie ich zugestehe â•fl nur gar zu

hÃ¤usig Veranlassung faud, diesem Leben den RÃ¼cken

zu kehren und in eine kÃ¼nstlerische Einsamkeit zn flÃ¼ch-

ten, deren fortgesetzte Cultur dem abstrakten Gedanken

den Vorrang vor dcr sinnlichen Erscheinung einrÃ¤umen,

die Bedingungen einer nnr gedachten Musik an die

Stelle dcr Bcdingungcn dcr wirklichen Musik sctzcn

muÃ�tc. Die MÃ¶glichkeit dcs Lebens abcr ist cs, nach

dcr man â�� muÃ� dcm Kunstcrzeugnisse gegenÃ¼ber nun

einmal Kritik geÃ¼bt werden â•fl zu allernÃ¤chst forschen

sollte; denn selbst in einer Zeit, wo das Leben und

seine Zwecke noch so weit von der wahren SchÃ¶nheit

abliegen, welcher die Kunst zu dienen hat, ist eine

lebendige wirkliche Kunst mehr Werth, als die schÃ¶nste

Gedankenkunst. Besonders aber das Lied will ja einem

unmittelbaren Lebenszwecke entsprechen und macht am

wenigsten Anspruch auf MonumentalitÃ¤t und egoistische

Existenz.

Sollte schlieÃ�lich irgend Jemand nun noch fra-

gen: Wie aber stellt sich jetzt die musikalische Erfin-

dung zur Gcsangscomposition? â•fl so antworte ich auf

diese Frage mit kurzen Worten: sie stellt sich gar

nicht; es wird einem Gedichte gegenÃ¼ber von musika-

lischer Erfindung die Rede nicht mehr sein kÃ¶nnen.

Denn: hat der Componist nur das Gedicht vor Au-

gen, berÃ¼cksichtigt er zunÃ¤chst den Inhalt desselben im

Allgemeinen, wie die Bedeutung seiner Worte im Be-

sonderen, so kann er nur auf das Eine bedacht sein:

den Ausdruck so wahr als ihm immer mÃ¶glich zu

treffen, â•fl und vor dieser BemÃ¼hung treten alle spc-

cifisch niusikalischen GrÃ¼beleien mit Nothwendigkeit von

selber zurÃ¼ck. Sobald die Musik eines Liedes nicht

mehr fÃ¼r sich allein Geltung erlangen soll, deshalb

nicht mehr fÃ¼r sich allein componirt und in Folge des-

sen anch kritisirt wird, sondern sobald diese Musik im

Allgemeinen aus der Stimmung, im Besonderen aber

geradezu ans den einzelnen Worten des Gedichts wirk-

lich hervorgeht, verschwindet die ganze Frage nach der

musikalischen Neuheit der Liedcomposition von selber.

So gewiÃ� es nun aber eine Menge Liedgedichte von

gleicher Grundstiiiimung giebt, so gewiÃ� werden die-

selben auch nach ihrer Composition nach wie vor eine

vollkommen gleiche musikalische TotalfÃ¤rbung aufwei-

sen. So gewiÃ� cs jedoch kein Liedgedicht giebt, das

im Besonderen, d. h. in Bezug auf den Wortausdruck,

dem anderen gleich oder auch nur Ã¤hnlich ist, so ge-

wiÃ� wird auch der diesem Wortausdruck Schritt fÃ¼r

Schritt folgende Componist gar nicht in den Fall kom-

men, in eine bereits vorhandene charakteristische Musik-

weise hincittzugerathcn. Dies kÃ¶nnte vielmehr nur

demjenigen Componisten passircn, dcr die im Voraus

fertige Musik auf den Text Ã¼bertrÃ¤gt, â•fl und dies

ist eben dcr abstracte Musiker, nicht aber dcr SÃ¤nger-

componist. Die dichterischen Reproduktionen dieses

Sangcreomponistcn dÃ¼rften allerdings zu â•žTransscrip-

tioncn" n. dergl. sich nur schlecht eignen, â•fl wie denn

Ã¼berhaupt vor einer wahren Vocalmusik, d. i. einer

Musik, in welcher Wort und Ton ihre naturgemÃ¤Ã�e

Stellung zu cinandcr cinnchmcn, das Instrumental-

gemache aller blos nachahmenden, nicht ursprÃ¼nglicheÂ»

Geister in einen sehr entfernten Hintergrund zurÃ¼ck-

treteÂ» dÃ¼rfte.
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Concertmufik.

Arrangements.

Auguft Walther, Wo. Â». Symphonie (Nr. l in Es-

Vur) fÃ¼r Vrchelter. vierhÃ¶ndiger Elavier-Auszug

vom Eomponitten. â•fl Leipzig, bei ^r. Eittner.

Preis 2 Tylr. 10 Ngr.

Diese Symphonie ist vor einigen Jahren in einem

Gewandhaus-Concerte zu Leipzig aufgefÃ¼hrt worden:

uns liegt sie hier bloÃ¶ im Clavierauszuge vor. Sie

darf eine sehr solide Arbeit genannt werden, die dem

Componisten zur Ehre gereizt und von seiner musika-

lischen Bildung und BefÃ¤higung ein rÃ¼bmcnsiverthcs

ZeugniÃ� ablegt. SelbststÃ¤ndigkeit im hÃ¶heren Sinne

vermissen wir zwar, aber das Werk erhÃ¤lt sich frei

von eigener und fremder Manier, schlieÃ�t sich dagegen

an den Beethoven der ersten Epoche an, und nur Ein-

zelnheiten, die gleichwohl die Harmonie des Ganzen

nicht stÃ¶ren, erinnern speeiell zuweilen an die dritte

und die fÃ¼nfte Symphonie deS ersten aller Symphonie-

eomponisten, so wie an diejenige Mittelverwendung,

welche dessen mittlere Epoche charakteristisch genug aus-

zeichnet. Hr. Walther hat ein hÃ¼bsches Talent: mehr

freilich nicht â�� und beherrscht die grÃ¶Ã�ten Jnftrumcn-

talformen auf das VollstÃ¤ndigste. Die Wirkung sei-

ner Symphonie ist eine wohlthuende, ohne jedoch tie-

fer zu erwÃ¤rmen oder zu ergreifen. Motive wie die

folgenden:

Erster Satz.

Scherzo.

vivace.

Finale.

A/vito Â«ivacÂ«.

dÃ¼rfen auf eigentliche OriginalitÃ¤t allerdings keinen

Anspruch machen, aber ihre musterhafte Verwendung

zur Herstellung vollkommen gerundeter TonsStze kann

fÃ¼r deÂ» Componisten nur vortheilhaft einnehmeÂ». Ue-

berhaupt haben wir uns hier einer gewissen Schwache

fÃ¼r diejenigen Komponisten anzuklagen, welche in ih-

ren Gedanken mehr hausbacken als schwunghaft, da-

bei in ihrem formellen Verfahren aber untadclhaft er-

scheinen, wÃ¤hrend wir die tieferen, bedeutungsvolleren

und gehaltreicheren Gedanken geist- und gcmÃ¼threiche:

rer Componisten, sobald sie jedoch auf eine unvoll-

kommene Weise zu ihrer Erscheinung in der Form ge-

langen, in der Kritik zu vertreten fÃ¼r einigermaÃ�en

bedenklich erachten mÃ¼ssen. Um hierÃ¼ber ganz deut-

lich zu werden, beziehen wir uns speeiell anf einige

der Jnstrumentalwerke, die uns bis jetzt zur Bespre-

chung in dieser Zeitschrift vorgelegen haben, und stel-

len z. B. die HH. Walther (vorliegende Symphonie)

und Jgnaz Lachner (Trio in Nr 5) den HH. Litolff

(Trio in Nr. 29 deS SZstrn Bandes) und Schumann

(letzter Satz der neuesten Symphonie) gegenÃ¼ber. Wir

wissen recht wohl, Walther und Lachncr geben nicht

nur nichts Neues, sondern Das, was wir schon ha-

ben, sogar in noch abgeschwÃ¤chter Weise: sie sind in

ihrer Musik konservativ, gegen Schumann und Litolff

geradezu sehr stark reaktionÃ¤r. Dagegen bringen diese

letzteren Beiden nicht nur einen weit hÃ¶heren, sondern

auch einen neuen musikalischen Gehalt, nur bleibt ihre

MittheilnngsfÃ¤higkeit oft hinter ihrem BewuÃ�tsein zu-

rÃ¼ck: sie vermÃ¶gen ihren Inhalt nicht immer in einer

befriedigenden kÃ¼nstlerischen Form auszusprechen. Die

Kunst aber bleibt immer Kunst, wie die Kritik immer

Kritik, d. h. in der Kunst ist die Form die Haupt-

sache, sobald man die Kunst in ihrer Beziehung zum

Leben in's Auge faÃ�t, in welcher Beziehung sie eben

sowohl aus dem Leben hervorgeht, als auch dasselbe

wieder becinflnÃ�t; die Kritik aber ist wesentlich eine

Beurtheilung der Erscheinungen, der Folgen, nicht der

Ursachen, also auch der Form, nicht deS Inhalts eineS

Kunstwerks. Allerdings ist eine solche Kritik hÃ¶chst

unfruchtbar: Niemand kann dies mit hellerem Blick

erkennen, als eben wir selber. Deshalb auch lassen

wir es bei den â•žRcccnsionen" nicht bewenden, sondern

befassen uns mit dem eigentlichen Wesen der Sache

unter ganz anderen Formen, deren radikaler Inhalt

von der GeinÃ¼thlichkeit unserer specisischen Kritik cnrios

abstechen dÃ¼rfte. Denn so lange einmal reccnsirt wer-

den mnÃ�, wÃ¼rde es nicht nur zu nichts helfen, den

unvermeidlichen Abstand zwischen einer philosophischen

Kritik, die auf der hÃ¶chsten Spitze eines, wenn auch

nach VersÃ¶hnung mit dem Leben sehnsÃ¼chtig verlan-

genden, so in Wahrheit von diesem Leben doch immer

abgewendeten, BewuÃ�tseins sich hÃ¤lt, und zwischen dem

mitten im Leben stehenden KÃ¼nstler, der als Priester

des SchÃ¶nen die Unergiebigkeit dieses Lebens noch so

lebhaft fÃ¼hlen mag, unter dem EinflÃ¼sse desselben un-
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bewuÃ�t aber dennoch seine Werke schafft, zum Nach:

thcilc dieses KÃ¼nstlers in RcceiisieneÂ» aufzudecken, son:

dein der Kritiker mÃ¼Ã�te zuvor auch â�� wie weiland

Hcrrm. Hirschbach â•fl alle HumanitÃ¤t und Billigkeit

abgeschworen haben, wenÂ» er jede Kunstcrschcinung nur

von seinem, und nicht vielmehr vom Standpunkte des

gegenwÃ¤rtigen LebensbedÃ¼rfnisses aus, beurthcilcn wollte.

Wenn daher die HH. Walther und Lachncr nur nicht

in das Gemeine herabsinkeÂ», das mit aller Kraft zu

bekÃ¤mpfen einer jeden Kritik sehr wohl anstehen dÃ¼rfte,

so wollen wir in der Recension ihrer CompositioÂ» recht

gern ein Auge zudrÃ¼cken Ã¼ber den Umstand, daÃ� sie

im heutigen Zustande allgemeinster Anarchie einer mu-

sikalischen Richtung folgen, die wir als eine von der

Zeit bereits Ã¼berholte bezeichnen mÃ¼ssen.

Die vorliegende Symphonie dÃ¼rfte am Clavicrc

die Spieler und den engeren musikalischen Kreis gleich-

gestimmter Freunde mehr befriedigen, als im Orchester-

Concerte den kunstver- und unverstÃ¤ndigen ZuhÃ¶rer

packen. Was jedoch das Clavierarrangement selber

anbelangt, so hat es seine gewissen Schwierigkeiten:

der Kenner sieht ans ihm mit Leichtigkeit die ganze

Partitur heraus â�� und das ist gewiÃ� ein Vorzug;

der bloÃ�e Clavicrspicler aber dÃ¼rfte sich zuweilen in-

cominodirt fÃ¼hlen durch die Sorgfalt, mit welcher der

Com^onist sein Orchesterwerk auf das Allcrweltsinstru-

ment Ã¼bertragen hat, â•fl nicht als ob diese Ucbertra-

gung sehr schwierig und unspiclbar wÃ¤re, aber das

Zusammentreffen der HÃ¤nde aus einzelnen TÃ¶nen, das

Durchkreuzen verschiedener melodischer GÃ¤nge in ver-

schiedenen HÃ¤nden der Spieler und Ã¤hnliche Erschei-

nungen werden leicht die nothwcndigc Deutlichkeit des

Ausdrucks trÃ¼ben und diejenigen Pianisten genircn,

welche durch Studien im Partilnrspiel alle Verwicke-

lungen einer OrchestcrstimmcnfÃ¼hrung zur dennoch kla-

ren Erscheinung zu bringen noch nicht sich gewÃ¶hnt

haben.

Ein Prognostikon wagen wir dem Eomponisten

nicht zn stellen: eine zweite Symphonie wird erst zei-

gen mÃ¼ssen, ob ein hÃ¶herer Ansschwnng von ihm zu

erwarten ist. ^ ^

AuS KÃ¶nigsberg.

Im MÂ«i.

Eine Concertsaison um die FrÃ¼hlingszeit steht

gewÃ¶hnlich da, wie Butter an der Sonne; oder, um

den Vergleich sachgemÃ¤Ã�er zu geben, wie die ausge-

lebte Oper gegenÃ¼ber der jungen Gegenwart: Alles

zerschmilzt, und wird mit jedem Momente unzurech-

nungsfÃ¤higer. Um diese Zeit ist nur das UngewÃ¶hn-

lichste im Stande, die Leute in die DnnstathmossphÃ¤rc

der TheaterlampeÂ» zn locken, nnd Tichatschcck ist

jetzt in KÃ¶nigsberg der ziehende Magnet; der Kunst-

und Naturfreund steht Â»nn da, wie jener Esel zwi-

schen zwei BÃ¼ndeln Heu, â•fl â•žwohin soll ich mich wen-

den?" ist da die Frage; so kommts, daÃ� man sich

Ã¤rgert, da des Guten zn viel. Ich z, B. Ã¤rgere mich

heute, daÃ� die Sonne so warm und labend scheint â��

auf den Theaterzettel, welcher Tichatschcck als Naoul

in den â•žHugenotten" anzeigt; wer ginge nicht gern

nach des Tages MÃ¼hen ins Freie, Â»nd wer ginge

nicht auch gerne ins Theater, um einen SÃ¤nger von

Gottes Gnaden zÂ» hÃ¶reÂ»? Doch ertappe ich mich da

auf einigeÂ» einseitigeÂ» AusdrÃ¼cken, die ich Wagner

bitten mÃ¶chte, zu corrigircn. Ein â•žSÃ¤nger", â•fl so

heiÃ�t jeder freche Bcngcl, der Pfriemen, Hobel oder

Heugabel wegwirft, weil er den derben Brustkasten

eines Stiers, die Lunge eines BÃ¤ren, die Kehle eines

NachtwÃ¤chters hat; so glÃ¤nzend von der Natnr aus-

gestattet, geht er zur â•fl Oper Ã¼ber, und macht da-

selbst flugs sein GlÃ¼ck, seine Carriere. Bekanntlich

ist aber Tichatschcck mehr, als blos ein S i n g mensch,

er ist ein ganzer KÃ¼nstler, in der Darstellung durch

Ton, Wort, und GebÃ¤rde, ein KÃ¼nstler, wie ich ihn

mir eben zn Wagners Kunstwerk der Zukunft denke.

Und wie unterscheidet man nÃ¤mlich einen solchen

SÃ¤nger von andern SÃ¤ngern? Tichatscheck wirkt be-

lebend auf Â»nscr Publikum, und cS zeigt sich hier die

unbesiegbare Macht des Geistes, der doch Ã¼ber der

Materie steht; denn Tichatschecks Stimme hat an und

fÃ¼r sich durchaus nicht jenen bestechenden, physischen

Wohllaut, sondern sie wirkt erst im Vereine mit allen

Ã¼brigen KrÃ¤ften des KÃ¼nstlers. Die SchwÃ¤chen

Tichatschecks bestehen kurioser Weise in seiner Kraft,

nÃ¤mlich in der Ã�bertreibung derselben; mehr MaÃ�!

ist auch hier erinnernd zuzurufen. Die reichen Klang-

farben stehen ihm nur widerstrebend zu Gebote, fast

immer singt er mit Hellem Ton. AuÃ�erdem glaube

ich, hat die Verstandes-THStigkeit zuweilen vorwie-

gend Antheil an seiner Darstellung, das warme Ge-

fÃ¼hl, mit ihm jener poetische Zauber treten Ã¶fters mehr

zurÃ¼ck, als es wnnschenswcrth erscheint; doch mÃ¶chte

ich hierauf keineÂ» so fest bestimmenden Accent legen,

denn Hr. Tichatschcck wird zur Zeit so mangelhaft un-

terstÃ¼tzt, daÃ� seine Umgebung im Ganzen genommen

deprimircnd auf ihn wirkeÂ» muÃ�; so waren in der

Vorstellung des â•žPropheten" die drei WiedertÃ¤ufer

wahre Giftmischer fÃ¼rs Ohr: der erste ein Chortenor,

der zweite ein ChorbaÃ�, der dritte ein â�� Riemerge-

sellc, oder dergleichen der seit drei Jahren den Pfrie-

men bei Seite warf. (Siehe oben). Das ehemalige

Handwerk und die prachtvolle BaÃ�stimme (mit â��LS-

wentimbre") dieses SSngerS in allen Ehren, â•fl aber
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seine Art in jcdcr Hinsicht taugt nichts. Wenn

solche Herren nur â•žschlechte" oder â•žfalsche" Begriffe

von der Kunst hÃ¤tten, so ginge das noch an, aber

daÃ� sie gar keine haben und doch â��KÃ¼nstler" sein

wollen, das ist zu arg! I^ots bene Meverbccrs Pro-

phet, â•fl wissen Sie, was ich thÃ¤te, wenn ich ein San-

ger wÃ¤re wie Tichatschcck? ich lieÃ�e dergleichen Opern

unbeachtet, und Â»ahme solche Partien nicht mit auf

Kunstreiscn. Was glaubt eigentlich Ihr SÃ¤nger?

Habt Ihr etwa genug gethan, wenn Ihr so gut wie

mÃ¶glich singt und aus Euren PartieÂ» â•žetwas macht?"

Das ist noch gar nichts! wer von Euch das Gute

vom Abgeschmackten zu unterscheiden weiÃ�, der thue

Alles, um Ersteres zu heben. Letzteres zu Grunde zu

richten; bringt keine schlechten Werke aufs Rcpcrtoir,

putzt keine Dummheiten hÃ¼bfch heraus, damit sie um

so genieÃ�barer werden. Nein, ein Werk, in welchem

das Schlechte Ã¼berwiegt, und Â»anicntlich das Grund-

princip verwerflich ist, das stellt in seiner angeborenen

JÃ¤mmerlichkeit vor das Publikum hiÂ», daÂ»Â» seid Ihr

zwar anscheinend nicht so â•žgewandte" aber desto ehr-

lichere KÃ¼nstler, und als solche WohlthÃ¤tcr, Erzieher

des Publikums, das grade durch Euch kopflos

wurde, trotzdem, daÃ� man es etwas cigcÂ»thÃ¼iÂ»lich

schmeichelhaft â•žvielkÃ¶pfiges Ungeheuer" nennt. Ich

bete zu Papa Apollo, jeden Johan.i von Leiden vom

Beginne des zweiten Prophctcnaetes an auf drei Stun-

den mit Heiserkeit und Zipperlein zu schlagen. Hier

in KÃ¶nigsberg hat Ã¼brigens diese Oper nur wenig

Effect gemacht, wie Direktor Waltersdorff kÃ¼rzlich

durch VerÃ¶ffentlichung der Kassenresultate darlegte;

eine ganze Reihe von Prophetenvorstellungcn brachte

kaum mehr ein, wie zwei bis drei Vorstellungen

an ersten BÃ¼hnen, â•fl ja, die Oper Ã¼berhaupt

hat Kassendesecte gemacht, trotzdem, daÃ� sie in diesem

Jahre in jeder Weise protegirt wurde, â�� auÃ�er von

dem hiesigen Opernkritiker, (â•fl eine ehrliche KÃ¼nstler-

Haut unterzeichneten Namens). Also mit der Oper

hinkts! Hm, hm, hm! sehr bedenklich! die Kasse be-

kommt sogar schon LÃ¶cher davon, â•fl natÃ¼rlich, so

saures Zeug, das friÃ�t durch, nicht blos Kassen, son-

dern auch HirnschÃ¤del,â•fl Spalten zeigen sich oft an sol-

chen, daÃ� man hincinlugen und erblickeÂ» kann, wie

gemÃ¼thlich Heu und Stroh neben Garnichts darin

liegt. Beispiele? â•ždie Briefe eines Wohlbekannten".

Diese sind freilich aus einem SchÃ¤del gekommen, der

zu seiner Zeit nicht so hohl war, aber, aber â•fl jetzt â•fl?

â•ždas hat mit ihrem Singsang die Operei gethan!"

UebrigenS thun solche BÃ¼cher wie des WohlbekannteÂ»

wohl unbekannt bleibende Briefe keinen erheblichen

Schaden, sie kÃ¶nnen nur auf FlachkÃ¶pfc wirken, die

Intelligenz belÃ¤chelt sie; man sieht es ja, â•fl wÃ¤hrend

kaum Notiz von dem â•žWohlbekannten" genommen

wird, guckt Ã¼berall der â•žRichard Wagucr" hervor;

sogar seine Feinde stolpern alle Augenblicke Ã¼ber ihn,

indem sie bei jedem entschiedenen Ausspruche an Wag-

ner denken mÃ¼ssen. Die Leute der alten Operei kom-

meÂ» mir vor wie jene alten WeidcnstÃ¼mpfc an SÃ¼m-

pfen stehend, oben sind sie lÃ¤ngst entblÃ¤ttert und bis

in die Wurzel faul; wÃ¤hrend Alles um sie her neu

zu knospen beginnt, glauben sie nicht an neuen FrÃ¼h-

ling, weil ihnen der eigene treibende Saft fehlt. Nun

stecken sie da mit ihren welkcn Wurzeln, kÃ¶nnen nicht

heraus, und sind Anderem im Wege. Ehe solche

StÃ¼mpfe zu Erde und Staub werden, dauerts lange,

und che eine ganze neue Baumgeneration an Stelle

der alten steht, dauerts Â»och lÃ¤nger; aber Geduld uud

tÃ¼chtige Arme mit Aextcn und Hacken bewaffnet kÃ¶n-

nen die Dauer abkÃ¼rzen. Drei Dinge sinds im Wag-

ner, welche allgemeines Niesen verursachen und die

augenblickliche Wirkung hemmen: Zuerst der Name

â•žOper"; â•fl dann Wagners zeitweiliges Antasten

â•žunantastbarer" AutoritÃ¤ten; dann seine utopischen

Ideen von dem AufhÃ¶ren aller EinzclkÃ¼nstc und dem

alleinigen Kunstwerke. Der Name â•žOper" ist mei-

ner Ansicht gradezu ein VerstoÃ�; denn Wagners neue

Werke sind in der That schon keine â•žOpern" mehr,

wie er ja diesen Namen auch Â»ur einstweilen ge-

braucht. Daher aber rÃ¼hren alle Vergleiche: das Neue

paÃ�t nicht zu dem gleichnamigen Alten, und die An-

griffe sind um so erklÃ¤rlicher, weil sie auf einer Art

von Rcchtsboden stehen. â•fl Unter dem Namen .Mu-

sikdrama" wÃ¼rden vielleicht Wagner's Opern auch im

Clavierau szugc nicht miÃ�deutet und bald hÃ¤tten

sich â•fl nicht Nachnahmen, sondern durch innerÂ« Drang

svmpathisirende AnhÃ¤nger gefunden, die alte â•žOper"

wÃ¤re noch â•fl t5 Jahre nebenher gewankt an

ihrer KrÃ¼cke, bis sie endlich unbemerkt entschlafen wÃ¤re

und dein Musikdrama allein das Feld Ã¼berlassen hÃ¤tte.

Freilich wird es so ohnehin kommen, doch es dauert

lÃ¤nger und kostet KÃ¤mpfe; der Name â•žOper" hat

fÃ¼r mich bereits etwas Widerliches und ist mir un-

ertrÃ¤glich an Wagner'schcn Werken. â•fl Was nun das

genannte Antasten ,,Unantastbarer" betrifft, so ist die

EntrÃ¼stung darÃ¼ber ein ZeicheÂ» der Zeit, â•fl man will

unbedingte, glÃ¤ubige Hingebung in Allem an die

Tonhcroen, welche Wagner selbst als solche verherrlicht

uud bloÃ� deÃ�wegcn nicht des LangeÂ» und Breiten be-

lobt, weil z. B. auf Havdn, Mozart, Beethoven das

Lob sehr Ã¼berflÃ¼ssig ist. Immer da aber, wo unbe-

dingter Glaube gefordert wird, ist die BeschrÃ¤nkt-

heit am grÃ¶Ã�teÂ», und fÃ¼r jenes Dreigestirn ist ein

solcher Glaube stinkender Weihrauch. Die mucker-

hafte Verehrung gewisser Leute, die jene drei Namen

als AushÃ¤ngeschilder ihres â•žclassischen" Geschmacks

miÃ�brauchen, ist unausstehlich, weil man ihr die Schein-
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hciligkcit, oder im gÃ¼nstigsten Falle dic kritische Im-

potenz gar zu deutlich ansieht; diese Leute sind gewÃ¶hn-

lich die stillen SchlÃ¤fer wÃ¤hrend eines Becthovcn'schcn

Adagio's und die gottbegcisterten Applandircr nach

Beendigung desselben. Es ist toll! auf dem Gebiete

der Wissenschaft ist man lÃ¤ngst gewohnt, auch bei

den ersten Geistern eine etwaige UnzulÃ¤nglichkeit, das

â•žBis hichcr und nicht weiter" gehÃ¶rigen Orts zu be-

zeichnen; ein Shakespeare, Goethe, Schiller stehen kei-

neswegs als Marksteine da, von wo an der Mcn-

schcngeist stille steht: aber Mozart, Beethoven sollen

namentlich in ihren Opern unantastbar sein! daÃ� es

dic Musik am wenigsten ist, dic an ihren Opern an-

gegriffen wird, sondern das einseitige, hohle Grund-

princip, welches die Musik als Zweck statt als Aus-

drucksmittcl hinstellt, wird von den Wenigsten begrif-

fen: man sagt etwas Tadelndes Ã¼ber eine Mozartschc

Oper, und das ist allemal Ketzerei! â•flO Musi kan-

ten geist! â•fl Die Menschen sind manchmal komisch-

naiv; so sprach ich kÃ¼rzlich mit einem geistreichen Genre-

Schriftsteller Ã¼ber gewisse Dinge in dem â•žPropheten";

er gab meinem Tadel stets Unrecht, bis er, wie aus

einem Traume erwachend rief: â•žach! ich glaube gar,

Sic sehen die Oper Ã¼berhaupt fÃ¼r ein â•žKunstwerk"

an!? wie kann man das!" â�� Nun wuÃ�te ich nicht,

wer von uns Beiden der NÃ¤rrischste sei. Dic

utopischen Ideen Wagners aber sind allerdings theil-

weise erst noch nÃ¤her zu bestimmen, um vor MiÃ�dcu^

tnngen sicher zu sein, selbst abgesehen davon, was man

als rein subjcctive Bisionen Wagner's von vorn

herein anzusehen hat, â•fl denn Visionen sind es doch

vorerst nur noch zu nennen, was Wagner als Zu-

kunstswelt, Menschheit, ZustÃ¤nde und Zukunftskunst-

werk so edel und schÃ¶n hinstellt. WÃ¤hrend man cS

liest, wird man wohl wie von Wahrheit davon er-

griffen, â•fl das ist der natÃ¼rliche Zander, der Einen

aus jeder heiÃ�en, begeisterten Uebcrzcngung magnetisch

anrÃ¼hrt. Der wunderbare Zusammenhang Wagncr-

scher Darstellung, die tiefe BegrÃ¼ndung, das Alles

muÃ� wirken da, wo Ã¼berhaupt eine FÃ¤higkeit der

EmpfcingniÃ� nach dieser Seite hin vorhanden ist. Das

gÃ¤nzliche AufhÃ¶ren aller CinzclkÃ¼nste aber, das allein

bestehende Kunstwerk des Mnsikdrama â•fl ist

von mir entweder theilweise unrichtig gedeutet, oder

liegt auÃ�erhalb des Kreises meiner Sympathie. Einige

nÃ¤her eingehende berichtigende oder erklÃ¤rende Worte

Wagners Ã¼ber diesen Punkt in diesen BlÃ¤ttern wÃ¼r-

den gewiÃ� seinen Freunden willkommen sein. Hier

in KÃ¶nigsberg, wo ich zufolge jenes unwiderstehlichen

Triebes, der auch Gegner antreibt von Wagner zu

sprechen, in meinen Kritiken im Feuilleton der Har-

tungschcn Zeitung Richard Wagner oft umschreibend.

erwÃ¤hne, ists ein zicmlich schwer zu beackerndes Feld,

doch auch kein gradczu unfruchtbares, denn der Mu-

siksinn ist hier sehr rege, der Dilettantismus Ã¼beraus

thÃ¤tig, und der Standpunkt dcrJntclligcnz KÃ¶nigsbergs

hat guten Ruf; so kommt es, daÃ� Wagner hier ans mehreren

zerstreuten Punkten einige begeisterte Freunde hat an

Solchen, dic nicht bloÃ¶ in den ClavicrauszÃ¼gen seiner

â•žOpern" schnupperten, sondern dic anch scine Schrif-

ten lasen; je weiter dic letzteren verbreitet werden,

desto mehr werden dic zerstreuten Freunde vermittelnd

zusammengezogen, bis alle CapacitÃ¤tcn ein Netz bil-

den, in dem man dic blindschwatzcnden StaarmÃ¤tze

leicht fÃ¤ngt. Vorerst aber gicbt es hier weit mehr

SpÃ¶tter als AnhÃ¤nger; ich glaube, bloÃ� aus dem

einfachen Grunde, weil WagnerS Schriften

eine Hand voll Thalcr kosten Die Clavieraus-

zÃ¼ge Wagucr'schcr â•žOpern" sind keineswegs fÃ¶rdernd

der guten Sache, denn es liegt in der innersten Na-

tur des Musikdrama, â•fl in der Gleichberechtigung

seiner AusdruckSmittel: Wort, Ton, namentlich aber

in dem Hauptaccentc, der auf das Drama selbst fÃ¤llt,

â�� daÃ� solche ClavierauszÃ¼ge an und fÃ¼r sich an Reiz

weit hinter anderen zurÃ¼ckstehen mÃ¼ssen. Dennoch aber

wird Â»ach ihnen â•žgenrtheilt", â•fl und wenn die Un-

zulÃ¤nglichkeit dieser AuszÃ¼ge auf jeder Seite eigens

in bÃ¼ndigen Worten hingcdruckt wÃ¼rde, es wÃ¼rde trotz-

dem genrtheilt, denn â•fl was ist schÃ¶ner als â•fl ur-

thcilcn, besonders fÃ¼r Dilettanten, die sichs so bequem

dabei machen kÃ¶nnen! â•fl Ob wir hier eine Wagner-

schc Oper hÃ¶ren werden, weiÃ� ich nicht, und darf

es wohl kaum wÃ¼nschen, da ich fÃ¼r eine angemessene

AuffÃ¼hrung in Sorge sein wÃ¼rde; mir scheint, alÃ¶ ob

unsere gesammte OpcrnsÃ¤ngcrschaft (â•fl einzelne Indi-

viduen wie einige HofbÃ¼hncn ausgenommen â•fl) ohne

bildende Unterweisung gar nicht in der Verfassung sich

befindet, Wagner'sche Opern darzustellen, â•fl die Un,

bildung ist zu groÃ� in den mittleren und tieferen Re-

gionen des gcsammten Opern personales. Ich wÃ¼rde

wenigstens von diesem denjenigen Bildungsgrad ver-

langen, den man etwa beim Schau spiel personale

findet; der Unterschied zwischen Beiden ist ein so klaf-

fender, daÃ� jeder Beweis Ã¼berflÃ¼ssig sein wird, denn

der Thatbcstand ist eng verbunden mit dem ganzen

Opernwesen. Wer kann sich einen Schauspieler fÃ¼r

ein erstes Rollenfach denken, der von Anfang bis zu

Ende in sichtbarer Unwissenheit ist Ã¼ber den Inhalt

dessen, was er spricht und darstellt! doch giebt eS

derartige OpernsÃ¤nger im UeberfluÃ�; ein hier schon

zum UeberdruÃ� lange gastirender Russe, (ursprÃ¼nglich

Jordan geheiÃ�en), Siguor Giordani vom â��tkestro

6eIIÂ» 8csls in Mailand" ist ein solcher SÃ¤nger, der

frÃ¼her fÃ¼r ncn-italicnische Opern ein vorzÃ¼gliches Mit-
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glied war, aber RÃ¼ckschritte gemacht hat, dic ihn nicht

wieder erkennen lassen. Dieser Mann singt erste Par-

tieÂ» wie ein Automat; weder von Geschmack, Stimm-

reiz, Seele, noch von Verstand, weder von richtiger

noch verfehlter Ausfassung ist bei ihm die Rede. FÃ¼r

das recitirende Schauspiel wÃ¤re ein solches Individuum

eine UnmÃ¶glichkeit, doch passirt so etwas leicht in der

Oper, wo man lÃ¤ngst gewÃ¶hnt ist, gesunden Menschen-

Verstand zu vermissen. Und ist das Publikum anzu-

klagen wegen seiner geringen Einsicht? schwerlich! denn

Jeder von uns ist seit frÃ¼her Jugend an diese Art

Schauspiele gewÃ¶hnt, die nur ausnahmsweise wahre

Menschengestalten zeigen; unbefangener Sinn im Em-

pfangen konnte daher in diesem Kunstgcnrc schwerlich

gedeihen, und kann in ungetrÃ¼btester Weise nur bei

der neu aufsprossenden Jugend einer kÃ¼nftigen Gene-

ration, dic durch uÂ»S kÃ¼nstlerisch vorzubereiten ist, hei-

misch sein. Solche GemÃ¼thcr, die dem jetzigen Kunst-

leben durch irgend welche Ã¤uÃ�ere UmstÃ¤nde sern ge-

halten wurden, bewahren sich zuweilen eineÂ» Ã¼ber-

raschend richtigen Sinn. So befand ich mich vor einiger

Zeit im Theater Â»eben einem jungeÂ» BÃ¼rschlciÂ» von

etwa 14 Jahren, dem ichs gleich anmerkte, wie ihm

der Ort ungewohnt neu war, denn er sah sich neu-

gierig um und fragte mich, den Unbekannten, Â»ach

Allerlei, wornach nur ein Neuling fragen kann. Es

wurde Cvnstantin Deckers neue Oper, Isolde, GrÃ¤sin

von Toulouse, zum ersteÂ» Male gegeben; das Jnng-

chen saÃ�, beide HÃ¤nde in den Hosentaschen, mit offenem

Munde, verblÃ¼fft aufhorchend, da. Als Frl. Marx

mit ihrer bekannten VirtuositÃ¤t eine stark colorirte Arie

sang, hÃ¶rte ich von Zeit zu Zeit ein Â»Â»sÃ¤glich komisches

Hihihihiâ•flkhi! von dem BÃ¼rschlcin; diesen Naturlau,

ten war etwas untviderstchlich Magnetisches eigen, und

ganz unwillkÃ¼rlich (â•fl wie man niit deÂ». GÃ¤hnendeÂ»

zu gÃ¤hnen genÃ¶thigt ist â��) muÃ�te ich eben so wie er

lachen. Nach und Â»ach nahm ich wahr, daÃ� jenes

kitzelnde Hihihihi stets dann kam, wenn Frl. Marx eine

Coloratur oder einen Triller sang; bei einem erneuteÂ»

Lachanfalle meines Nachbars fragte ich ihÂ», warum

er denn so kichere? er antwortete krampfhaft: â•žwenn

Die da so macht, dann muÃ� ich immcr lachen!"

Indem nun das Publikum cipplaudirte, muÃ�te ich bei

mir selbst denken, daÃ� dies Jungchcn Alle beschÃ¤me

mit seinem natÃ¼rlichen Instinkt, der ihn zwingt, das

LÃ¤cherliche lÃ¤cherlich zu finden. Hut ab vor solchem

Kritikus! Wie man aber aus dem Verkehrtesten noch

etwas Reizvolles machen kann, das zeigteÂ» Â»ns die

Mitglieder der Petersburger italienischeÂ» Oper, welche

hier einige Vorstellungen gaben. Die NameÂ» Tam-

burini , Pcrsiani u. A. sind allerdings ersten Ranges,

doch aber auch schon zu alt, um mit rein Ã¤uÃ�erlichen

Naturmittcln glÃ¤nzen zu kÃ¶nnen. Dic Wahrheit der

Gesten, dic unbeschrÃ¤nkte Beherrschung des Organs,

das pulsircndc Leben des Zusamnicnspiels besiegten aber

den italienischeÂ» Musik-Mischmasch, und erstaunt konnte

man als Deutscher trotz ihrer oft starken Ãœbertreibun-

gen sein, welch eiÂ» ergÃ¶tzliches Bild sie aus Opern

zu machen wuÃ�teÂ», in denen wahrlich auÃ�er einem

nur schwachen Sinnenreize der Melodien gar nichts ent-

halten ist. â•žDon Pasqualr" war ein solches Ding,

das durch dic Kunst dicscr Italiener gleichsam erst zu

Etwas gemacht wurde. Die VirtuositÃ¤t in der Dar-

stellung ist hier der Anziehungspunkt, der Ã¼ber Alles

Andere hinwegsehen lÃ¤Ã�t, und die Arbeit des Text-

und Musikmachers nur als zufÃ¤llige Unterlage betrach-

ten macht. â•fl Nach solchen Menschen, die fÃ¼r das

Opern- KomÃ¶dicnspicl wie geschaffen sind, bekommt

uns unser jetziges Opcrnpcrsonal schlecht. Frl. Marx

ist fort, der Spieltcnor Heinrich ist fort, der tÃ¼chtige

Hcldentcnor Beyer ist fort, Frl. Rafftcr-Angclini (eine

durch SchÃ¶nheit anziehende englische SÃ¤ngerin) ist

schon seit lÃ¤ngerer Zeit fort, Frl. Tipka (eine unga-

rische ColoratursÃ¤ngcrin) ist ebenfalls fort u. s. m. und

nur dic geschicktc Frau Jcigcls-Roth blcibt uns neben

dem LÃ¶wcntimbrcbaÃ�e des HrÂ». Thelcn, und den An-

fÃ¤ngerinnen Frl. Treu, Frl. MartinÃ�cn und Andern,

die bei uns ihre Ã¶ffentlichen Studien machen, um nach

erlangter MÃ¼ndigkeit anderswohin zu gehen. Nach

HrÂ». Tichatfchccks Abreise wird auch wohl dic Oper

die Anker lichten, und den Ballctvorstcllnngcn der Ma-

dcmoiscUe Fabbri ans Paris Platz machen; da wer-

den wir also wieder mit siebenfachen Wonncschaucrn

sehen, wic man die Kunst â�� graziÃ¶s mit FÃ¼Ã�en tritt,

denn etwas Anderes scheint die heutige BalletkÃ¼nstler-

schaft nicht zur Aufgabe zu habeÂ». â•fl Vorher haben

wir wahrscheinlich noch ein Concert des Hrn. Mar-

purg, in welchem Gadc's â•žComala" und Einzcltthei-

ten aus der eben vollendeten Oper Marpurgs â•žder

KÃ¶nig der Berge", Text von HartmanÂ«, zur AuffÃ¼h-

rung kommen. Der kÃ¼nstlerische Eifer des Concertgebers

wie seine Feinheit im EinÃ¼ndiren der ChÃ¶re lassen

Treffliches erwarten. Im Sommer (ZUsten, ListeÂ»,

22sten Juli) wird in KÃ¶nigobcrg das dritte preuÃ�ische

SÃ¤ngersest gefeiert, 700 SÃ¤nger sind bis jetzt ange-

meldet, davon Ã¼ber 200 erste TcnÃ¶re. Mendelssohns

fÃ¼r ConcertanfsÃ¼hrnng eingerichtete â•žAntigone" wird

im Theater, Barths neue Messe im Dome dic Haupt-

sache seiÂ»; auÃ�erdem werdeÂ» kleinere ChÃ¶re, (ans deÂ»en

bei andern Ã¤hnlichen Festen meist das ganze Pro-

gramm besteht,) und WettgcsÃ¤nge ausgefÃ¼hrt. Auch

PrciscompositioncÂ» sind ausgeschrieben, wegen KÃ¼rze

der Zeit nur fÃ¼r dic preuÃ�ischen Componistcn der Ost-

Provinzen. Als Dirigenten fÃ¼r die verschiedenen StÃ¼cke
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sind von dem Comite erwÃ¤hlt: Sobolewski, Pabst,

und Referent als KÃ¶nigsbergÂ«, Granzin als Dan-

ziger, FÃ¶rster als Elbinger. Die Proben und Co-

mitesitzungen werden Schlag auf Schlag abgehalten,

und die Thcilnahme ist Ã¼berall sichtbar.

SchlieÃ�lich sei noch der rÃ¼hmenswcrthcn ThÃ¤tigkeit

der musikalischen Akademie gedacht, die zuletzt Han-

dels Judas MaccabÃ¤'us auffÃ¼hrte, zu ivclchcm Mu-

stkdir. SÃ¤mann die Instrumentation gefÃ¼llt hat. SÃ¤-

mann hat sich kÃ¼rzlich verdient gemacht durch einen

offenen Brief an alle Organisten der Provinz, die

Choralzwischenspiele zu verbannen. Die Natur

der Sache und die sehr entschiedene Ã¼berzeugende Sprache

haben allgemeine Sympathie hervorgerufen und gute

Wirkung gemacht. Nebenbei noch die Meldung, daÃ�

der hiesige tÃ¼chtige Clavicrmacher H. Julius Gebauhr

die Londoner Jndustriemedaillc erhielt.

Louis KÃ¶hler.

Geschichte der Originalpartitur zu

â•žZigaro'S Hochzeit".

Mitgetheilt von Theodor Uhlig.

In den Nummern 7 und S des ZÃ¶sten Bandes

dieser Zeitschrift machte ich einige Mitteilungen aus

der Originalpartitur zu â•žFigaro's Hochzeit". In

Folge dieser Mittheilungcn wendete sich der als Bib-

liograph und musikalischer Schriftsteller rÃ¼hmlichst be-

kannte Alovs Fuchs in Wien aÂ» die Redaktion die-

ser Zeitschrift, diese aber an mich wegen der Schick-

sale, des gegenwÃ¤rtigen Besitzers u. s. w. dieser Par-

titur. Ich veranlaÃ�te also diesen gegenwÃ¤rtigen Be-

sitzer, Hrn. Volkmar Schurig, Musiklchrcr in Dresden

zur Niederschrift alles dessen, was ihm Ã¼ber den frag-

lichen Gegenstand bekannt geworden, und da ich an-

nehme, dieser Gegenstand sei nicht ohne Interesse fÃ¼r

die groÃ�e musikalische Ocffcntlichkcit, so thcile ich hier

mit, was er in Folge meiner Aufforderung vor Kur-

zem mir Ã¼bergab.

â•žEin Schauspieler, Namens Schickcdanz, er-

stand die Partitur in der Auktion des Mozart'schcn

Nachlasses (Ende 4791). Mit einer umherziehenden

Schanspiclertruppe, deren Direktor er gewesen sein soll,

kam er und mit ihm die Partitur auch nach Sch Nee-

berg (einem StÃ¤dtchen im sÃ¤chsischen Erzgebirge).

In Schnecberg bestand und blÃ¼hcte damals eine Com

certgesellschaft, welche schon gegen 200 groÃ�e Musik-

werke besaÃ� und auch die fragliche Partitur zu Fi-

garo's Hochzeit kÃ¤uflich an sich brachte (ums Jahr

480Â«). Nach AuflÃ¶sung dieser Concertgesellschaft (481Â«)

wurde das bedeutende Archiv derselben bei einigen ehe-

maligen VorstÃ¤nden untergebracht, wo denn auch die

fragliche Partitur lÃ¤ngere Zeit und gÃ¤nzlich unbeach-

tet verblieben. SpÃ¤ter wurde mit Zustimmung der

noch lebenden ehemaligen Mitglieder jener Concert-

gescllschaft ein Theil des Archivs, worunter auch die

fragliche Partitur, theils verkauft, theils verschenkt.

Auf diese Weise gelangte die Partitur in die HÃ¤nde

des Lehrers MÃ¼ller in Schneeberg, dem sie spÃ¤ter

mein Bater, der Cantor Schurig in Aue (bei Schnee,

berg), wieder abkaufte. Seit vier Jahren besitze ich

die Partitur als ein Geschenk von meinem Vater, und

hier in Dresden ist dieselbe von vielen musikalischen

AutoritÃ¤ten eingesehen und fÃ¼r unzweifelhaft Ã¤cht be-

funden worden. Hr. Dr. Rob. Schumann erzÃ¤hlte

mir, daÃ� er lÃ¤ngst schon gewuÃ�t habe, wie in einer

erzgebirgischen Stadt die Originalpartitur einer Mo-

zart'schcn Oper sich befinden mÃ¼sse, daÃ� er von Zwickau

(seiner Vaterstadt) aus Erkundigungen darnach an-

gestellt habe, diese jedoch erfolglos geblieben seien.

â•fl Was die Handschrift der Partitur anbelangt, so

bestÃ¤tigt sich an ihr auf das VollstÃ¤ndigste Alles, waS

in der Biographie Mozart's von Nissen (S. 568 und

Anhang S. 28) von den Manuskripten Mozart's im

Allgemeinen gesagt ist. Der italienische Text ist von

der Hand des Componistcn, ein deutscher Text aber

und noch zwei BlÃ¤tter instrumentirtcs Recitativ im

dritten Acte von fremder Hand nachgeschrieben.

Dresden, im Mai 48S2.

Volkmar Schurig.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Frau von Strantz. â•žEs giebt eineÂ» GradÂ»

In der Kunst, der Ã¼berzeugend zu unserer Seele spricht,

und bei welchem die Refferion beinahe verschwindet. Dieser

Grad ift indeÃ�, selbst bei bedeutenden Naturaulagen, nur bei

vÃ¶llig Ã¼berwundener Technik zu erreichen, welche es allein mÃ¶g-

lich macht, spielend die Knnftinittel zu behandeln, dadurch un-

gestÃ¶rt auf die geistige Ausarbeitung deÂ« GegenstÃ¤ndeÂ« hinzu-

arbeiten, und somit spÃ¤ter ein abgerundeteÂ« GanzeÂ«, ein wirk-

licheÂ« Kunstwerk zu liefern. DaÂ« Taleut allein, ohne me-

chanische Vervollkommnung in den Â«on der Natur geboteneÂ«

Mitteln, kann und wird dagegen uiemalÂ« ganz genÃ¼gen.

In der Muffs, dieser wohl am meisten verbreiteten Kunst,

grasflrt nun der unvvllkommcne NaturaliSmuÂ« in einer unge-

heueren Ausdehnung ; aber namentlich in der GcsaugSmuffk

begegnen wir selten einem Talente, dessen regelrechte Ausbil-

dung uns einen Vollkommenen, rured keine stÃ¶rendeÂ» EindrÃ¼cke

VerkÃ¼mmerten, GenuÃ� bereitet, uÂ»d dessen Leistungen ein bleiÂ«

beodeÂ« Bild in unserer Seele zurÃ¼cklÃ¤Ã�t. Um so wohlthuev-

der und erfreulicher ist eÂ« daher fÃ¼r deÂ» KunstverstÃ¤ndigen^
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wenn ihm eine Erscheinung In den Weg tritt, welche durch

auÃ�erordentliche NaturanlageÂ», durch Vollendung im Mecha-

nischen und durch richtigen Ausdruck und Geschmack im Bor-

trage ercellirt, uud welche dadurch den Anforderungen einer

hÃ¶heren Kritik GenÃ¼ge leistet. AIS eine solche Erscheinung in

der Kunst muÃ� nun Frau von Strantz genannt werden;

<s ist daher die Pflicht des KritikerÂ«, auf die vorzÃ¼glichen Ei-

genschafteÂ» aufmerksam zu machen, welche diese KÃ¼nstlerin in

ft> reichem MaaÃ�e ziereÂ», und ihr damit ein Ã¶ffentlicheÂ« Em-

pfehlungsschreiben auszustellen. DaÃ� Frau v. Strantz seit

zwei Jahren der ZuhÃ¶rerschaft, welche durch ihre Leistungen

alÂ« ConcertsSngerin erfreut wnrde, wahre hÃ¶here KunstgenÃ¼sse

zu Theil werdeÂ» lieÃ�, dies sehen wir durch die mannichfach-

ften Anerkennungen vieler UrteilsfÃ¤higeÂ» bestÃ¤tigt.

Diese SÃ¤ngerin hat sich seit dem Anfange des letzten

WintersemesterÂ« als BÃ¼hnenkÃ¼nstlerin gleich von vorn herein

in einem Grade geltend gemacht, der ihr deÂ« reichsteÂ» Beifall

erwarb. Sie trat zum Ã¶fteren iu Frankfurt, Wiesbaden und

Darmftadt, uud zwar in den OperÂ»: â•žBarbier von Sevilla",

â•žTankred", dann in der â•žLinda" und in â•žLucrezia Borgia"

anf. Die edel-fchÃ¶nen, ich mÃ¶chte sagen glockenartig klingen-

den, und in einem Umfange von mehr als zwei OctaveÂ» (vom

kleineÂ» k bis zweigestrichenem Â») vÃ¶llig gleichmÃ¤Ã�ig abgegliche-

nen TÃ¶ne ihrer Stimme weiÃ� sie nicht nnr mit GefÃ¼hl und

mit Wahrheit im dramatischeÂ» Ausdruck, sondern auch mit

einer selteuen Leichtigkeit uud Vollendung in der Colvratur zu

verwendeÂ» und zu behandeln; sie ist dabei eine schÃ¶ne und

noble Erscheinung auf der BÃ¼hne, und leistet auch als Schau-

spielerin, trotz ihrer Anfangsperiode, schon so AnerkennungÂ«-

werthes, daÃ� man nach allem diesem sie alÂ« eine sehr beach-

tenSwerthe Erscheinung iÂ» der Kunst bezeichneÂ» kann. Bei

ihrem seltenen Stimmumfange, namentlich in der Tiefe, dÃ¼rfte

ihr sicher von alleÂ» deutschen SÃ¤Â»geriÂ»uen das gÃ¼nstigste Prcg-

noftikon in Bezug auf die Rolle der Fides im â•žPropheten"

zu stellen sein, mit welcher Partie sie, wie wir hÃ¶reÂ», nÃ¤ch-

stens in der Scene erscheinen wird." â•fl

Wir theileÂ» obiges, uns aus einer sÃ¼ddeutschen Stadt zn-

gegangeve Urlheil Ã¼ber die geschÃ¤tzte KÃ¼uftleriu mit und be-

merken Â»och, daÃ� Frau Â»ou Strantz in Leipzig drei Gastvor-

stellungen gegeben hat: Tavkred, Fides vnd eine Scene aus

dem Barbier. Leider konnte letztere Oper wegen irgend wel-

cher Hindernisse nicht vollstÃ¤ndig gegeben werden, die Gaflin

sang daher an diesem Abende nur die Arie in E-Dur und daÂ«

darauf folgende Duett mit Figoro (Hr. Brassin), nach einem

langathmigev lÃ¶ckevbÃ¶Ã�enden Lustspiele jedoch noch ein Rondo

von de Beriot. Im Allgemeinen kÃ¶nnen wir dem oben Ge-

sagteÂ» beipflichten, namentlich waÂ« die natÃ¼rlichen Gaben,

sowie deren technische Ausbildung betrifft. Leider scheint aber

die allerdings sehr bedeutende VirtuositÃ¤t die SÃ¤ngerin hin

Â»nd wieder zu einem Fehler zu verfÃ¼hren, von dem wohl sel-

ten ein VirtnoS ganz frei sich erhalten kann â•fl daÂ« Verkeh-

reÂ» des MittelÂ« zun, Zwecke. SÂ« ist in diesen BlÃ¤ttern bei

verschiedenen Gelegenheiten und namentlich auch bei Beur-

theilung der Frau Sontag darauf hingewiesen worden, wie

die hÃ¶chste technische Vollendung doch immer nur daÂ« Werkzeug

dazu ist, daÂ« Kunstwerk in mÃ¶glichst hoher SchÃ¶nheit zur le-

bensvollen Darstellung zu bringen, so daÃ� man Ã¼ber dem vom

KÃ¼nstler reproducirten Werke diesen selbst ganz vergessen muÃ�,

mau nie eine Absichtlichkeit oder gar ein Geltendmachev seiner

IndividualitÃ¤t merken darf. Gelingt dem Darfteller â•fl gleich-

viel ob auf der BÃ¼hne oder im Eoncertsaal â•fl dieses AufgeheÂ»

seiner PersÃ¶nlichkeit in das Kunstwerk, so hat seiue Kunst deÂ»

CulminationSpunkt erreicht, dessen sie als reprodueireude Kunst

Ã¼berhaupt fÃ¤hig ist. Die Rossinische Musik ist allerdiugS dazu

geeignet, den SÃ¤nger zum Anbringen von Verzierungen zu ver-

locken, sie ist vom Componisten vielleicht absichtlich etwas skiz-

zenhaft gehalten, um dem KÃ¼nstler Gelegenheit zu geben, seine

Kunstfertigkeit in ein glÃ¤nzendes Licht zu stellen, dennoch darf

aber eine solche anscheinend leicht hingeworfene Skizze nicht

bis zur Unkenntlichkeit mit Figuren, Trillern und Rouladen

Ã¼berschÃ¼ttet werdeÂ». Dies that aber Frau von Strautz na-

mentlich in der Arie der Rosina. HÃ¤tten wir einzelne Stel-

ltÂ» von ziemlicher Ausdehnung in dieser Arie von Frau von

Strantz ohne Begleitung gehÃ¶rt, so wÃ¤re es uus unmÃ¶glich

gewesen, den Rossini daraus zu erkennen. So geschmackvoll

und technisch Â»ollendet nun auch diese Verzierungen an sich

im Ganzeu waren, so gehÃ¶ren sie doch nicht in die drama-

tische Musik, selbst nicht in die italienische, wÃ¤hrend sie in

Compositionen wie daÂ« Beriotsche Rondo eher an ihrem Platze

seiÂ» mÃ¶geÂ». Bei der Ã¼brigenÂ« hoheÂ» dramatischeÂ» Begabung

der Frau von Strantz ist cÂ« um so mehr Pflicht der Kritik,

sie vor diesem Abwege zu warnen, damit ihr schÃ¶neÂ« Talent

zu hÃ¶heren und edleren Kunstgeftaltungen sich nicht In bloÃ�

Ã¤uÃ�erlich glÃ¤nzender aber doch nur leerer VirtuositÃ¤t verflache.

In der Mcyeibeer'schen Oper hat sie sich von diesem Fehler

mehr fern gehalten und deshalb hier auch ein wahrheitstreueres,

dramatischeres Bild zur Darstellung gebracht.

F. G.

Cassel. Am 9tev April (Charfreitag) brachten in der

HofÂ» uud Garnisonkirche die Mitglieder des kurfÃ¼rstlichen Hof-

Orchesters, unterstÃ¼tzt von Mitgliedern des CÃ¤cilienvereinS,

der Singakademie, des QuartettvereinÂ« uud der Liedertafel,

wie auch von einem Theile des OpernpersvnalS: â•žDie Ver-

klÃ¤rung des Herren", Oratorium in zwei Abtheilungcn von

Fr. Ludwig, in Musik gesetzt voÂ» Fr, KÃ¼hmstedt, uuter

Spohr'S Leitung zu GehÃ¶r, Das Werk, welches hier zuerst

ins Leben gernfen wurde und allgemeine Anerkennung fand,

zeichnet sich durch Gediegenheit deÂ« Inhalts und SchÃ¶nheit

der Form rÃ¼hmlich aus. Die einzelnen Motive sind mit RÃ¼ck-

sicht auf den fÃ¼r die musikalische Behandlung geeigneten Tert

gut erfunden und contrapnnktisch interessant durchgefÃ¼hrt. DieÂ«

gilt vornehmlich von deÂ» ChorstÃ¶cken iÂ» den erweiterteÂ» For-

men. Der stets wohlthuende, oft mÃ¤chtig ergreisende

Eindruck der einzelnen Tonsitze wird erhÃ¶ht durch die cha-

rakteristische und effectreichÂ« Instrumentation. Mehrere Ehor-

stÃ¶cke hÃ¤tten iÂ»deÃ� conciser seiÂ» dÃ¼rfeÂ». ZÂ» einer hin Â»nd
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wieder zu breiten Entfaltung der Motive Hai dem Compo-

Â»iften wohl zunÃ¤chst daÂ« an ftch hÃ¶chst schÃ¤tzenSwerthe Streben

nach symmetrischer Gestaltung uno formeller Abrundung der

einzelnen TonsÃ¤tze Veranlassung gegeben. Diese breite Ent-

faltung der in kirchlichen Geiste gedachten Motive ist aber

nicht immer genÃ¼gend mvtivirt. Davon abgesehen sind Inhalt

und Form des TerteS, wie auch der Musik einander entspre-

chend und giebt sich in dem Bau der TonsÃ¤tze des ziemlich um-

fangreichen WerkeÂ« Ã¼berall die grÃ¶Ã�te Sicherheit uud erfreu-

lichste Gewandtheit deÂ« erfahrenen Contrapunktiften kund, welche

um so hÃ¶her zu schÃ¤tzen ist, da sie tÃ¤glich seltener wird. Dem

durchÂ«Â»Â« gediegenen Werke, daÂ« dem Vernehmen nach bei KÃ¶r-

ner in Erfurt erscheinen wird, wÃ¼nschen wir angelegentlichst

die allgemeinste Verbreitung.

Cassel, Im Mai ISS2. Otto Kraushaar.

Liimley singeÂ» dÃ¼rfe â•fl proteftirt. Voraussichtlich wird sich

der ProceÃ� dadurch sehr in die LÃ¤nge ziehen und Frl. Wagner

in dieser Saison wahrscheinlich in London gar nicht zum Auf-

treten kommen.

DaÂ« Sommertheater im Kroll'schen Garten in Berlin

wurde mit Seribe'Â« â•žFrauenkanipf" und Anber'S â•žMaurer"

erÃ¶ffnet.

Bei Gelegenheit deÂ« GastspielÂ« der Frau Sontag in

Hannover befanden sich in einem dortigen Localblatte folgende

Verse:

Sin Engel bist Du der Vollendung,

Direet gesandt vom HimmelÂ«thron,

Nur forderst Du fÃ¼r Deine Sendung

UnmÃ¤Ã�ig hohen Botenlohn.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerre, Engagements Â«. Frl. Bab

Â»igg auÂ« Breslau gaftirt in Frankfurt a.M. Sie hat, schreibt

man nnÂ«, einen schweren Stand, um die Vorurtheile zu Ã¼ber-

winden, welche ihr ungemefseue Provokationen bereitet haben.

Sie ist sehr brav, mvÃ� aber drei Mal so viel leisteÂ», Â«IÂ« An-

dere, weil sie nicht protegirt ist. Man kann aber nicht umhin,

ihr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, und so ist sie denn

endlich alÂ« Prinzessin im Johann von PariÂ« und im Robert

durchgedrungen. â•fl Die italienische Operngesellschaft auÂ« BrÃ¼s-

sel erÃ¶ffnete den CvkiuÂ« ihrer Darstellungen mit Lucrezia Bor-

gia, aber der Beifall, den diese Darstellung sich erwarb, galt

mehr dem Reize der Neuheit und den schnellen Tempi, alÂ«

der Corrtttheit der Schule und der Gediegenheit deÂ« EnsembleÂ«.

Hr. Erl von Wien hat seinen Gaftrvllen-EyclnÂ« auf der

Leipziger BÃ¶hne mit dem Arnold im Tel! beschlossen.

Musikfefie, AuffÃ¼hrungen. Zur Dorfeier der silber-

nen Hochzeit deÂ« Prinzen Carl von PreuÃ�en veranstaltete der

Musikdirektor I. Schneider in der GarvisoÂ»Â«kirche in Ber-

lin eine AuffÃ¼hrung deÂ« EliaÂ«, wobei die Damen, Burchardt,

Marschalk und Hoppe, und die HH. MantiuÂ«, KrÃ¶ger, Basse

und Botticher mitwirkteÂ».

Neue und neueinftudirte Opern. Boleldien'Â« Â«oiwres

veisSes ist in der Oo6ra comique zu ParlÂ« mit vielem Gr?

folgt neu in Sceve gesetzt worden.

IÂ» Stuttgart hat die GlÃ¤scr'sche Oper â•žAdlerÂ« Horft"

Â»nr getheilten Beifall gefunden.

TodesfÃ¤lle. Der ehemalÂ« berÃ¼hmte Tenorist der Ber-

liner HosbShne, JÃ¤ger, starb kÃ¼rzlich in Stuttgart, wo er

alÂ« Gesanglebrer beim Theater angestellt war.

Vermischtes.

Mr. G? e und Hr. Wagn, r haben gegen deÂ» ErlaÃ� deÂ«

kerd-KanzlerÂ« von England â�� daÃ� Frl. Wagner nur bei

Musikalischer Kladderadatsch.

VielseitigeÂ» dringenden AnfrageÂ» zn genÃ¼geÂ», benachrich-

tigeÂ» wir Â»nfeÂ« Leser hiermit:

â•žDer mnstkalische Kladderadatsch stirbt

nicht, so lange ein Bischoff lebt!"

Vergl. Nr. 99 der Rhein. Musilztg.

Die â•žGelehrten" des mnsik. Kladd.

Musikalischer ConftitntionaltsmuÂ«

Â«der:

Die goldene Mitte.

Frei Â»ach Fichte.

Linker. Aber daÂ« muÃ� doch jeder HalbwegÂ« vernÃ¼nf-

tige Mensch einsehen, daÃ� 2x2 nur sechs seiÂ» kann!

Rechter. Erlauben sie mein Gutefter! Die Leidenschaft-

lichkeit fÃ¼hrt Sie da viel zu weit! Sie haben hier offenbar

Unrecht: ich lebe und sterbe darauf, daÃ� SxS vier ist!

Bisch off. Nun, wie wÃ¤re eÂ« denn, meine hochzuvereh-

renden Herren, wenn wir, um dieseÂ» Â»Â»fruchtbaren Streit zu

schlichten, annÃ¤hmen, 2x3 sei fÃ¼nf?! â•fl

Chor der mnsikaltschen ZeitungSleser.

Heil sei dem Tag, an welchem DÂ» bei nni er-

schie-nen! DidelduiÂ», dideldum, didel-dum!

Und da sage mau noch, daÃ� die â��Rehabilitation deÂ« Hel-

lenenthumi" in nvserer Kvnst nicht mÃ¶glich sei! Allerdings

hatten die Griechen siebeÂ» Weise, und wir haben deren bI6

jetzt nur drei, nÃ¤mlich: deÂ» Professor â•žCardinal", waÂ« da

macht in den herrlichsteÂ» BlÃ¼then deÂ« â•žhÃ¶heren musikalischen

BlÃ¶dsinnÂ«"; deÂ» mnsikalischen â•žGrenz boten" vom Trtnm-

Â»irat der â��gemÃ¤Ã�igten Demokratie", dessen Weisheit auf LÃ¶sch-

papier ein wohIthuendeS Mittel ift, nm die letzten Â»Â»flÃ¤chigen
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Spuren der durchschlagenden Wirkung seines QeleS (Â»>euiÂ»

ricini) zu Â»erwischeÂ»; endlich den Ã¼belbekannten

â•žWohlbekannten". Wenn jedoch die Fruchtbarkeit deÂ«

letzten JahreÂ« in Hervorbringvug solcher Mufikweisheit nur

noch eine kurze Zeil andauert, dann sind wir schon in zwei

Jahren Ã¼ber daÂ« armselige Griechenthnm weit hinaus und

schlagen ThaleS, Solon uud EonsorteÂ» mit ungeheuerÂ« Hei

terkeit ein SchnivvcheÂ»!

Jntelligenzblatt.

Â« o t t o

LK' m>u Â»SS (iules msvlÂ»,

Â»uÂ«8 msn es ersl reckl sicker Kennen.

K Ã¶ t d e.

?isck einem mekr slÂ» jÃ¶^brigen, IieinsbÂ« sus^cliliesslicken 5iludium der KlusiK ist es mir nscb

meiner festen veber^eugung gelungen, den musikaliscben 8sti?, d. i, den musiksliselien tÃ¼edanken in sei-

uer l^eiblicKKeil init allen seinen LigenlKnmlieliKeilen und Aouilic.ilionen, nacK 8loss Â»nd torm, sus Linem

privcios entsleben, orgsniscb sic>> entwickeln ?u lassen, soviil gelungen, einÂ« l'neorie 6er KlusiK, eine

Lompositionsledre in VVsIirbeil, oder â•žeine Kunst, in l'Snen ?u denken" aufstellen ?u KÃ¶nnen.

^Ilev, die sieb entweder tloniuonisten, Organisten, ?u l^elirern der tlomoosilion auszubilden

gedenken, oder sicli Ã¼berksupt ein grÃ¼ndliebes Wissen und KÃ¶nnen in der AusiK aneignen vollen, Â«idme

ick dsker bierdurcb die Anzeige, dass ieb ^u diesem XweeKe in Kiesiger 8l,idt eine Lomuosilionssebule

erÃ¶ffnet Ksbe, und bemerke Ã¼ugleicli, dass icli ?u weiteren AitlKeilungen und ErÃ¶rterungen aus frsnkirle

Anfragen gern dereit bin.

LisenscK, im Asi 1852. ^kÂ«^nÂ«kÂ«?Â«kk.

Zweiler Gelang-Wettstreit,

i^MMit!v!!8-IiÃ¤Mpt

am t. August I8S2 uud au deu solgeudeu TageÂ».

Die verebrlicken Vereine, welcbe sieb nocK an di>m ?esle bellieiligen wollen, werden freund-

liebst uud dringend gebeten, ibre Anmeldung bis nun, 1. ^uli Â«. c. einÃ¼usendeÂ», damit in der Anordnung

des bestes den billigen Anforderungen Â»II ei Vereine enlsprocken Â«erden Kann.

r?" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Kr. Siickmann.
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Kirchenmusik.

Eantaten, Psalme, Messen ,c.

Robert Franz, Op. 15. Kzrie s cspells kÃ¼r vier

Chor- und Solostimmen. â•fl ktiv'ig, ^ Whillling.

Preis ld Ngr.

Eine Vocalcomposition, der wir nur mit dem hÃ¶ch-

sten RÃ¼hmen gedenken kÃ¶nnen.

KIk,e8lÂ«so, Es-Dur, beginnt der Chor das Ã¼^iie

in einer rein accordischcn Weise, pisiw mit nur sanf-

ten Toiischwcllungen, die nach zwei Ltactigen Rhyth-

men einem kurzen trotte weichen, Â«on dessen Gipfel

es plÃ¶tzlich in's ?isnÂ« zurÃ¼cksinkt, um entsprechend

auf einer Fermate in einer Ncbcntonart zu schlieÃ�en.

Hierauf intoniren die Solostimmen piano das ^Krisle

in der bisherigen Weise des rhythmisirtcn Choralgc-

sangcs; die Chorstimmen Â»chinen es ihnen sogleich wie-

der ab und fÃ¼hren den Mittelsatz aus, in dem eine

kunstvolle Steigerung durch vermehrte Bewegung, lan-

ges Ov8l:en<jo und Ausweichungen in entfernte Ton-

arten stattfindet, nach welcher jedoch der SchluÃ� wic>

der im piano und auf einfachen Noten erfolgt; die

Solostimmen hanchen die letzten Accorde dieses Mit-

telsatzcs hin. Nunmehr beginnt auf die Wiederholung

des li^riÂ«, piÃ¼ motÂ« und im Vulti, eine groÃ�e Fuge, de-

ren kraftiges Thema ^hb^rr?

tix - riÂ» e! tix - ri - Â«! Â«

IÂ«Â»iÂ»5vv, e - le Â» i - sou , e - le Â» i - son,

in einer ebenmÃ¤Ã�ig charakteristischen Weise zuvÃ¶r-

derst ziemlich lange fortgefÃ¼hrt wird. Auf der

Dominante der Paralleltonart unterbrechen sodann

die Solostimmen im piano und mit blos vier Tacten

in accordischcr Haltung den Strom der Fuge auf eine

hÃ¶chst wirkungsvolle Weise, wornach im ?ulli und

?orte die Fuge sogleich wieder aufgenommen und wei-

tergefÃ¼hrt wird. Nochmals erfolgt auf der Dominante

eine Ã¤hnliche Unterbrechung durch die Solostimmen,

worauf sogleich die letzte EvgfÃ¼hrunz der Fuge und

schlieÃ�lich deren glanzvolles Ende auf krÃ¤ftigen und

einfachen Harmonien im l'empo piimo eintritt. Drei

4tactigc Rhythmen in Art und Charakter des Anfangs-

satzcs der ganzen Composition bilden den eigentlichen

SchluÃ� derselben.

Wir habeir diese kurze Darstellung gewagt, um

die groÃ�e Kunst, welche in der vorliegenden Compo-

sition auf eine hÃ¶chst anspruchslose Weise versteckt ist,

einigermaÃ�en wenigstens anzudeuten. In der Thai:
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uns ist noch nie eine reine Vocalcomposition vorge-

kommen, in welcher auf eine sehr einfach erscheinende

Weise mit Scht kÃ¼nstlerischen Mitteln eine so auÃ�er-

ordentliche und dabei durchaus reine und keusche Wir:

kung erreicht murde, wie hier. Ucber die Musik an

und fÃ¼r sich nur, daÃ� sie durchgÃ¤ngig ebenso edel und

wÃ¼rdig, als klar und faÃ�lich erscheint; aber auf die

Kunst in der Anlage dieser 170 Tactc umfassenden

Composition mÃ¶chten wir die Aufmerksamkeit aller KÃ¼nst-

ler und Kunstfreunde hinlenken. Man beobachte in

dieser Beziehung zunÃ¤chst die Uebereinstimmung in,

Charakter des Anfanges und Schlusses der ganzen

Composition; sodann die Steigerung, die in der Auf-

einanderfolge des sehr einfachen Anfangssatzes (li^rie),

des etwas bewegteren Mittclsatzcs (LKrisle) und des

mÃ¤chtig dahinstrÃ¶menden SchluÃ�satzes (Fuge) sich kund-

giebt; endlich den Verlauf jedes dieser einzelnen SÃ¤tze

fÃ¼r sich allein: das Auf- und Absteigen im Tone des

Anfangs- und Mittelsatzes, die Abrundung des letz-

teren durch die beginnenden und schlieÃ�enden Solo-

stimmen, die durchaus consequcnte Hallung der Fuge,

die Unterbrechung ihrer umfangreichen Haupttheilc durch

die kurzen ZwischensÃ¤tze der Solostimmen in ebenfalls

eonsequenten aber entgegengesetztem Charakter. Dabei

ist die Rhythmik durchweg musterhaft und bildet ge-

wissermaÃ�en das moderne Element zu dem mit Noth-

wendigkcit harmonisch-contrapunktischen Style des gan-

zen Tonsatzes.

Die Composition ist Friedrich Schneider gc-

' widmet. NatÃ¼rlich war es dem Componistcn nicht

darum zu thnn, â•žKirchenmusik" zu machen â•fl weder

antike noch moderne; aber ein Jeder wird seine Mu-

sik als eine fÃ¼r jede mÃ¶gliche Kirche geeignete mit Freu-

den acceptircn. Man kÃ¶nnte sagen, der Componist hat

nicht der Kirche, sondern mit dem hÃ¶chsten Ernste eincS

wahren KÃ¼nstlers seiner â•žKunst" allein dienen

wollen, und bei dem gewÃ¤hlten (nur im Allgemeinen

maÃ�gebenden, im Besonderen aber ganz gleichgÃ¼ltigen)

Texte und den verwendeten Kunstmitteln muÃ�ten der

Styl und Charakter der vorliegenden Composition von

selber sich so gestalten, wie wir sie eben befunden

haben.

Allen Singakademien sei das Werk auf das wÃ¤rmste

empfohlen; auch fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Bortrag im â•žern-

sten" Concertc eignet es sich vorzÃ¼glich. Das Ein-

studircn erleichtert ein der Partitur beigefÃ¼gter Cla-

vinauszug; eine starke Besetzung der Chorstimmen

scheint uns sehr wÃ¼nschenSwcrth.

T. U,

AuÃ¶ Hannover.

Das aeue Theater. DaÂ« Museum fÃ¼r Kunst u, Wissenschaft.

Die Oper Austin v. Marschuer. Gastspiele. Henriette Sou-

tag. Sechs musikalische Adendunterhaltungen. Sonstige

Eoncerte. AuffÃ¼hrung des Messias durch die neue Sinz-

akademie. Concert zur Einweihung des EoucertsaaleS

im neuen Theatcr,

Die wegen des am tÃ¶ten Nov. vorigeÂ» JahrcS

erfolgten Todes dcS KÃ¶nigs Ernst August angeord-

nete Landestrauer wurde mit Anfang JaÂ», aufgehoben

und die musikalischeÂ» Freuden sind seit der Zeit wieder

im vollen Gange. DaÃ� vorher die Mcrcadantc'fchc

Oper: Der Bravo, neu aufgefÃ¼hrt wurde, wollen wir

nachtrÃ¤glich noch bemerken. Die Oper hat verdienter-

maÃ�en nicht gefallen und wenÂ» die Intendantur ihr

eineÂ» Platz angewiesen, an dem sie in ungestÃ¶rter

Ruhe ein stilles, sclbstbeschaulichcs Leben fuhren kann,

bis sie selig in Staub zerfÃ¤llt, so hat sie ein gutes

Werk daran gethan. Sonst nichts Bemerkenswerthes

aus jener Zeit.

An den Regierungsantritt des jetzigen KÃ¶nigs

Georg V. knÃ¼pfen sich fÃ¼r die Kunst, specicll fÃ¼r die

Musik, erfreuliche Hoffnungen an, und da auch die

KÃ¶nigin den Musen nichts weniger als abhold ist, so

lÃ¤Ã�t sich erwarten, daÃ� unser hiesiges Kunstleben, in

richtiger Weise gefÃ¶rdert, einen bedeutenderen Auf-

schwung nehmen wird. Die ErÃ¶ffnung des ueuÂ«n

Theaters, die zu Anfange der nÃ¤chsteÂ» Saison bestimmt

erfolgen soll, wÃ¤re eine treffliche Gelegenheit, dahin

zu wirken, daÃ� das TKcater nicht blos als GebÃ¤ude,

sonderÂ» vielmehr als Kunstanftalt einen den besseren

deutscheÂ» Theatern ebenbÃ¼rtigen Rang einnÃ¤hme. Auf

Engagement frischer KrÃ¤fte fÃ¼r die Oper, VerstÃ¤rkung

des Orchesters u. s. w. scheint mau ernstlich bedacht

zu sciu. Der Kammcrhcrr von Mslortic ist nun

definitiv zum Intendanten ernannt, scheint inden mit

seinen Engagements-VersucheÂ» wenig GlÃ¼ck zu habeÂ».

Nur eiÂ» neues Mitglied ist bis jetzt fÃ¼r die Oper

gewonnen, der Baritonist Boschi. Ob auf eine Ver-

ringerung des Eintrittsgeldes zum neueÂ» Theater â•fl

den ersten Rang ausgenommen â•fl RÃ¼cksicht genom-

men werden wird, kÃ¶nneÂ» wir augenblicklich nicht

sagen. Uns erscheint sie sowohl im Interesse der

Theaterkasse wie der des Publikums nothweudig. â•fl

An Ausstattung des innerÂ» Theils des TheatergcbÃ¤udes

wird rastlos gearbeitet. Der geniale Maler Krcling

aus MÃ¼nchen, ein geborner Hannoveraner, der bei

der Concurrenz den Preis gewann, hat die Decken-

gemÃ¤lde vollendet und ist ebenfalls beauftragt, emen

neuen Vorhang zu malen. Da wir gerade rem
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Baum sprcchcn, so wollen mir bei dieser Gelegenheit

auch Folgendes berichten.

Schon seit lÃ¤ngerer Zeit murde im hiesigen KÃ¼nst-

lervcrein hin und her debattirt, wie man sich mit der

Zeit ein eignes Loeal verschaffen kÃ¶nne. Man be-

fÃ¼rchtete mit Recht, daÃ� bei der immer grÃ¶Ã�eren Aus-

dehnung des Vereins die gemiethetcn RÃ¤ume bald zu

klein werden mÃ¶chten und kam endlich so weit, ein

Comits zu wÃ¤hlen, das sich dieser Angelegenheit

besonders annehmen und VorschlÃ¤ge machen sollte.

Die BemÃ¼hungen desselben waren indcÃ� von keinem

Erfolge begleitet und die Sache ruhte. Vor ungefÃ¤hr

S Monaten nun wurde sie von neuem in die Hand

genommen und ein viel weiter gehender Plan ent-

worfen. Es hatten sich auch mittlerweile noch mehrere

andere fÃ¼r diese Sache sich intcressirendc und einfluÃ�-

reiche Manner, ebenfalls Mitglieder des Vereins, jenen

ersten Comite - Mitgliedern zugesellt und diese zu-

sammen constituirten sich als sclbststÃ¤udigcs Comite,

nahmen die ganze Angelegenheit allein in die Hand

und wirkten auf Herstellung eines GebÃ¤udes hin, das

sowohl mehre Kunst- wie wissenschaftliche Vereine

sollte in sich aufnehmen kÃ¶nnen. Zu diesem Zwecke

setzten sie sich mit mehreren derselben in Verbindung.

Es gehÃ¶ren dahin: Der KÃ¼nstlerverein, der Kunst-

Verein, die neue Singakademie, der Architckteiivcrcin,

der naturhistorische Verein, der Verein fÃ¼r Nieder-

sachsen und der Ã¤rztliche Verein. Auf Grund dieser

Vereinigung nun ging man mit Bittschriften um Un-

terstÃ¼tzung erstens an den KÃ¶nig, zweitens an das

Ministerium und drittens an die Stadt. Der KÃ¶nig

verwilligtc zu dem Baue 1Â«,UÂ«U Thlr., das Ministe-

rium 4000 Thlr. und die Stadt oder der Magistrat

oder vielmehr die BÃ¼rgervorstchcr erklÃ¤rten sich bereit,

ein Capital von 15,000 Thlrn. zu billigen Zinsen her-

zulcihen. Damit ist der Grund gelegt, auf dem rÃ¼stig

vorgeschritten werden kann und es unterliegt keinem

Zweifel mehr, daÃ� wir binnen zwei Jahren eine statt-

liche Kunsthalle in unserer Stadt werden aufzuweisen

haben. Bei der ausgeschriebenen Coneurrenz fÃ¼r den

besten Plan sind die PlÃ¤ne zweier hiesigeÂ» Architekten

fÃ¼r die besten anerkannt Â»nd einer von ihnen wird den

Siez davontragen. In ein paar Monaten wird der

Grundstein gelegt werden kÃ¶nnen. Dank Allen, die

sich dieser Sache mit Lust und Eifer angenommen,

im Voraus auch denen, die sich ihr Â»och annehmen

werden. Das Couiite des â•žMuseums fÃ¼r

Kunst und Wissenschaft" besteht aus den Herren:

Stadtrichtcr Baldenius, Baumeister WohlbrÃ¼ck, Apo-

theker Angerstein, Architekt Hase, Assessor Einfeld,

Banquier Meyer, Hofbaumeister Vogell, Kammcrrath

Oppcrmann, Professor Oestcrley, Cassirer Hasje, zu

denen noch als Stellvertreter des KÃ¶nigs der Ober-

hofmarschall von Malortie, der sich fÃ¼r dÂ«se Gache

bislang sehr thÃ¤tig gezeigt, hinzugekommen ist. â•fl

Doch wieder zurÃ¼ck zur Musik.

lSortsetzung folgt.)

Tagesgeschickte.

Reisen, Conrerte, Engagements Â». In Dresden

gaftirt gegenwÃ¤rtig Frl. Ney auÂ« Wien mit vielem nnd wohl-

verdientem Beifall als NormÂ«, Lucia, Agathe, Lucrezla Bsrgia.

Hr. Kindermann von MÃ¼nchen ift in Berlin alÂ« Fi-

garo (im Barbier) Â»nd Czaar mit vielem Erfolge aufgetre-

ten. Frl. Geisthardt auÂ« Braunschweig gaftirte zugleich

als Rosine.

Frau v. Strantz hat in Erfurt iu einem Eoncerte mit

dem grÃ¶Ã�ten Beifall gesungen. Sie gaftirt gegenwÃ¤rtig in

Stettin.

ServalÂ« hÃ¤lt zur Zeit im sÃ¼dlichen RuÃ�land Rubel-

ernte. â•fl

Mufiksefte, AuffÃ¼hrungen. Am zweiten Pfingftfeier-

tage ift in der katholischen Hofkirche zn Dresden eine neue

Messe von Emil Navmann zur AuffÃ¼hrung gekommeÂ».

In einem Concert deÂ« philharmonischen Vereint

in Zwickau unter Em. Klihsch' Leitung kam eine neue Com-

Position desselben, der 96ste Psalm, unter groÃ�em Beifall zur

AuffÃ¼hrung. Nach beendetem Concert wurde dem Componi-

sten auf der Partitur seineÂ« PsalmÂ« ein schwerer goldener

Siegelring ali Zeichen der Anerkennung Ã¼berreicht.

In Hera gab der Musikdirektor W. Tschirch am ISteÂ«

Mai sein Antrittsconcert, daÂ« sich allgemeiner Thcilvahme

zu erfreuen hatte. Unter Anderem wurde darin aufgefÃ¼hrt:

Eine Coucert-OuvertÃ¼re und die dramatische Cantate â•žder

SÃ¤ngerkampf", Compositioven vom Concertgeber. Der hier

neu entstandene Musikverein, vÃ¶Â» welchem der reg. FÃ¼rst von

ReuÃ� Protector ift, wird in vierzehn Tagen sein ersteÂ« Con-

cert geben, und dasselbe mit der Beethooen'schen C-TÂ»r Sym-

phonie erÃ¶ffnen.

Kapellmstr. Schindelmelsser in Wiesbaden beabsich-

tigt, Mitte Juli d. I. Richard Wagner'Â« â•žTannhSuser" da-

selbst zur AuffÃ¼hrung zu bringen. Auch ln MÃ¼nchen soll fÃ¼r

kÃ¼nftigen Herbst Wagner'Â« â•žTannhSuser" iu Aussicht stehtÂ».

DaÂ« dritte Coucert deÂ« Montag'schcn SingverelvS in

Weimar brachte am Ilten Mai folgendeÂ« gewÃ¤hlte Pro-

gramm : I) Cantate Ã¼ber den Choral â•žElÂ»' feste Burg" von

I. S. Bach; 2) der lichte Psalm fÃ¼r achlstimmigen Chor und

Orchester von Mendelssohn; 3) FanftouvertÃ¼re von R.

Wagner; 4) SchluÃ�scene auÂ« GÃ¶the'Â« Fauft (Ster Thell),

componirt vou R. Schumann. Llszt dirigirte. Wagner'Â« Faust-

ouvertÃ¶re, hier zum ersten Male gehÃ¶rt, machte einen groÃ�-

artigen Eindruck.
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TodesfÃ¤lle. Nach jahnlanger Krankheit ift in DreÂ«-

deÂ» der KammermusikÂ»Â« vnd Violivspieler Friedrich MÃ¼ller

im besten Mannesalter gestorben.

Der Nestor der Violinisten, Coneertmftr, Â«ttilio Grisi,

starb kÃ¼rzlich 87 IahÂ« alt zu WÃ¶rzbnrg. wo er biÂ« zuletzt

mit groÃ�em Eiser die Kirchenmusik im Dom leitete. Er er

freute sich seiner Zeit Â«ineÂ« groÃ�en RoseÂ« Â«IS VirtuoÂ«,

Der Violoncellist Neruda â•fl Bruder der Violiuiftin â•fl

ift Â»in Petersburg gestorben. Der Kaiser von RuÃ�land hat

die Ginmilliguug dazu gegeben, daÃ� sein Leichnam dem Wun-

sche deÂ« Verstorbenen gemÃ¤Ã� nach der Vaterstadt der Ge-

schwister â•fl BrÃ¼nÂ» â•fl geschafft werden kann.

Vermischtes.

In dem onter Franz Lifzt'S Leitnug am LÃ¶sten vnd

Â«SfteÂ» Jnni stattfindenden Mufikfefte in BallenstSdt, bei wel-

chem die Dessauer, Bernburger, SonderShauser und die Wei-

marische Hofkapelle Â»ereinigt mitwirken werden, solleÂ» am er-

steÂ« Tage zvr AuffÃ¼hrung kommen: OuvertÃ¼re zu Wagner'Â«

TaurchÃ¤user, groÃ�eÂ« Duett auÂ« dessen â��fliegendem HollÃ¤nder",

gesungen von Hrn. uud Frau v, Milde, Violivconcert von Da-

vid, â•žMusik" (Gedicht Â»ou der Herzogin v. OrleauÂ«), eompo-

Â»irt von Liszt, gesungen von Frau Â«. Milde, Beethoven'Â«

Pianofortephantasie mit Orchester und Zhor, gespielt Â«ou H.

v.BÃ¼low, ersteÂ« Finale auÂ« Euryanthc und Beetboveu's nennte

Symphonie mit ChÃ¶ren. â•fl Der zweite Tag wird bringen:

OuvertÃ¼re zu KÃ¶uig Alfred von Joachim Raff, daÂ« LiebeÂ«-

mahl der Apostel, Eautate von R, Wagner, Harold-Sympho-

nie von Berlioz uud Mendelssohn'Â« Walpurgisnacht.

Der Cantor nnd Musikdirektor JuliuÂ« OttÂ« in Dres-

den hatte vor mehreren WocheÂ» daÂ« UnglÃ¼ck, als Zuschauer

bei Â«iÂ»em WettrenneÂ» durch Â«in Ã¼berspringendes Pferd gefÃ¤hr-

lich verwundet zu werden: er befindet sich jedoch auf dem

Wege der Besseruug.

In einem amerikanischen Blatte befindet sich solgende mit

der Ueberschrift â•žJenny Lind und ihr Gemahl" Â«er-

sehene Notiz, die wir der MerkwÃ¼rdigkeit wegen hier mitthei-

len: Mr. Soldschmidt ift eine schmale, schlanke, schwache Per-

siulichkeit, auÃ�crordeutlich geueigt sich selbst zu lieben, auch ift

er kÃ¼rzlich vom Judenthum zum Ehrifteuthum Ã¼bergctreteu.

Er ift ftetÂ« um Jenny und erweift ihr Aufmerksamkeiten ohne

GleicheÂ». Ihr Geschmack ift der seine, ihre Meinung die sÂ«i-

Â»ige. Bei der Verheirathnng hat sich Jenny in Form Rech-

tenÂ« so gestellt, daÃ� von ihrem VermÃ¶geÂ» ihr Gemahl nie

eineÂ» Pfennig bekommen wird, und ihm Â»ur ein Heines wÃ¶-

chentlicheÂ« Taschengeld iu der Art ausgesetzt, daÃ� sich die HÃ¶he

desselben nach seiner AvffÃ¶hrung richtet.

Meyer beer hat zur Feier der silberucn Hochzelt deÂ«

Prinzen Carl von PreuÃ�eÂ» eine Cantate geschrieben, welche er

selbst am Piano leitete. FraÂ» Tuejes-Hernnburger hatte die

Solopartie Ã¼bernommen.

Der KÃ¶lner MÃ¤nnergesangSvereiÂ» hat eine Ein-

ladung nach Lille zÂ» einem groÃ�en GesaugÂ«wettftreit erhalten,

welcher daselbst am soften Juni stattfindeÂ» soll. BeilÃ¤ufig sei

erwÃ¤hnt, daÃ� genannter Verein seit seinem Bestehen nicht we-

niger als 16,000 Thaler fÃ¼r wohllhÃ¤tige Zwecke ersungen hat.

Man hat die Beobachinng gemacht, daÃ� im Berliner

Opernhanse bei den BalletS die billigeren PlÃ¤tze stets sehr

leer, die Logen des ersten Ranges dagegen Ã¼berfÃ¼llt find.

Bei klassischen StÃ¼cken und besseren Opern findet daÂ« umge-

kehrte VerhÃ¤ltviÃ� Statt. Ein besseres 1Â°Â«slimÂ«mum morum â��

welches anderen Theils wieder ein sehr bezeichnendes geistigeÂ«

leslimonium piuperlsliÂ» fÃ¼r die KÃ¶nne socielee wird â•fl kann

dem Volke wohl kaum ausgestellt werten, als durch VerÃ¶ffent-

lichung dieser Thatsache.

Im letztverflosseneÂ» Theaterjahre betrug die Summe der

Tantiemen, welche die Theater von Frankreich uud Algerlen

aÂ» die Autoren zahlteÂ», 917,531 FrcS, Die EinnahmeÂ» der

drei ersten BÃ¼hnen in PariÂ« waren im letzten Jahre: bei der

groÃ�en Oper SSS,000 Fr., bei der OperÂ» oomique 924,S11 Fr.,

beim IKeslre lrsnciiis Â«S7.000 Fr.

Der Preis, welcheÂ» der KÃ¶nig von Holland fÃ¼r die beste

â•žfronzÃ¶fische" von einem HollÃ¤nder eomponirte Oper auÂ«ge-

setzt hatte, Ift Hru. van der DoeÂ« zuerkannt worden. EÂ«

waren im Ganzen Â»nr zwei Partituren eingesandt worden.

RedaetionserklÃ¤rung. Die Rhein. Musikzeitung druckt

in Nr. 99 die in Nr. 19 dies. Bl. uuter der Ueberschrift â��SpaÃ�

muÃ� auch sein" gegen sie gerichtete Bemerkung ab, und be-

gleitet dieselbe mit ihreÂ» ErclamatioueÂ». c Ã¼r Solche, welche

unseren Streitigkeiten mit der Rh. Mufikz. aufmerksam gefolgt

sind, glauben wir kaum eine Erwiderung nÃ¶thig zu haben,

denn sie kennen den Hergang, wissen wie sehr wir im Recht

sind; fÃ¼r Solche, welche weniger Notiz nehmen, sei Nachstehen-

deÂ« zur ErlÃ¤utcruug bemerkt, worauÂ« sich zugleich die Rh, Msz.

daÂ« NÃ¶thige eutuehmen mÃ¶ge. DaÃ� wir wÃ¼rdige KÃ¤mpfe iu

wÃ¼rdiger Weise zu fÃ¼hren verstehen, glauben wir durch die

Prar!Â« vieler Jahre bewieseÂ» zu haben. Einen solchen wÃ¼r-

digen Kampf hat die Rh. Mufikz. nie versucht. Sie hat Â«uÂ«

mit allerhaud Bemerkungen zuerst angegriffen, bevor wir kaum

Â»och Notiz von ihr genommeu hatten, und alÂ« wir uuÂ« diese

Angriffe nicht ruhig gesalleÂ» lieÃ�en, ist sie iu eiuen nÃ¶rgeln-

deÂ» Ton Â»eifalleu, so daÃ� jetzt fast keine ihrer Nummeru ohue

eiuen Seiteuhieb auf unÂ« erscheint. UnÂ« ist daÂ« bisher im-

mer sehr gleichgÃ¼ltig gewesen; wir arbeiten im Dienst der

Sache, und die Folge ift, daÃ� vnÂ« persÃ¶nliche Gereiztheit vÃ¶l-

lig fremd Ift. In letzter Zeit hat sich jedoch die Sache an-

derÂ« gestaltet. Die Rh. Mufikz, fÃ¼hlte sich berufen, gegen daÂ«

Urtheil dies. Bi. Ã¼ber Henriette Sontag in die SchrankeÂ» zu

treten, in einer Weise, daÃ� jede ferneÂ« RÃ¼ckficht gegen fit

unserer SeitÂ« SchwÃ¤che gewesen wÃ¤re. DaÂ« Urtheil dies. Bl.

Ã¼ber Henriette Sontag ift daÂ« einzig Wahre, welcheÂ« wir aus-

drÃ¼cklich auch zn dem UnsrigeÂ» machen. Wie sehr wir Recht
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hatten, beweist der Umschwung der Ã¶ffentlichen Meinung, denÂ»

vergebens wÃ¼rde man jetzt noch den SontagÂ«evthustasmus in

dem bisherigen Grade in StÃ¤dten, die musikalisch von Bedeu-

tung sind, aufzufinden sich bemÃ¼heÂ». Der Rausch ist schnell

verflogen, und nÃ¼chterne PrÃ¼snng hat sich geltend gemacht.

Die Rh. Musikz. aber Â«ersuchte eiue unglÃ¼ckliche Polemik ge-

gen uns, entweder absolut unfÃ¤hig, den hÃ¶heren Standpunkt,

welcher unser Urtheil leitet, zu fasseÂ», rrer mit BewuÃ�tsein

und bÃ¶swillig daÂ« Urtheil dies VI. verdrehend, Sie hat des-

halb emxfaugeu, was sie in beiden FÃ¤llen verdient. Unser

Kladderadatsch ist daÂ« Organ, durch welches wir mit ihr zu

verkehren haben.

Bei dieser Gelegenheit sei im Allgemeinen FolgendeÂ« be-

merkt: Wohl wisseÂ» wir, daÃ� es sich ganz bequem leben lÃ¤Ã�t,

wenn man AlleÂ« gut heiÃ�t, daÂ« Widersprechendste, Schlechteste

um deÂ« liebeÂ» FriedenÂ« willen lobt. Mag sich in einer sol-

chen Sielluug gefallen, wer Luft bat, wir halten sie fÃ¼r un-

wÃ¼rdig. Auch wir sind friedliebend, auch wir wÃ¼nscheÂ« nicht

nutzlos FeindseligkeitÂ» hervorzurufen, aber die Sache sieht unÂ«

hÃ¶her alÂ« die Personen, nud wir scheuen uns nicht, im Dienst

derselben die Feindschaft der Personen ans nns zu zieheÂ». Wir

erklÃ¤ren allem Schlechten der Gegenwart den Krieg, wir wol-

len eine andere Kunst, als die in unserer Zeit jÃ¤mmerlich da

hiu siechende, innerlich vergiftete, wir wollen, daÃ� sich unsere

Zeit aus diesem Verfall herausarbeite. Wenn irgend Jemand

noch daran zweifelt, so sagen wir es ausdrÃ¼cklich: wir wissen

uns frei von jedwedem persÃ¶nllchen EinfluÃ�, von jeder persÃ¶n-

lichen GehÃ¤ssigkeit; nur diese hÃ¶here Aufgabe Ist es, die wir

unvcrrÃ¼ckt im Auge habeÂ». DafÃ¼r aber siud uns auch zu kei-

ner Zeit so viel begeisterte Stimmen der Anerkennung unseres

Strcbeus zugegangen, wie gerade jetzt. Alle frisch Streben-

den sind der ErbÃ¤rmlichkeit Â»nserer KunftzuftSnde Ã¼berdrÃ¼ssig,

und wvlleu, indem sie sich unÂ« anschlieÃ�eÂ», daÃ� kurch energi-

schen Kampf ReueÂ« geboren werde. DaÂ« ist der groÃ�e Beruf

der Kritik in der Gegenwart, den sie durch rÃ¼cksichtsloses Vor-

gehen erfÃ¼llt, nicht durch Eomplimente rechtÂ« und linkÂ«. Ju

unserer Nation liegt so viel gesunde Kraft, daÃ� die MÃ¶glich-

keit gegeben ift, eine solche Aufgabe zur endlichen LÃ¶sung zu

bringeÂ». D. Red.

Zur Beilage. Wir gebeÂ» zu dieser Nummer alÂ« Bei-

lage eiue Romauze fÃ¼r Piauoforte und Bioliue vom Concert-

meifter I. Joachim in Weimar. D. Red.

Musikalischer Kladderadatsch.

Am zweiten Psingftfeiertage dieses JahreÂ«, Bormittags

zwischen 1l uud 12 Uhr, auf dem Sliaskirchhofe zu DreÂ«deÂ«,

will man aÂ» dem Grabe deÂ« ehemaligeÂ» churfÃ¼rstlich sÃ¤chÂ»

fischeÂ» Hofkapellmeifters Naumann eine auffallende BerÃ¤vs

derung wahrgenommen habeÂ». Eine Komission von Such-

verstÃ¤ndigen, welche von einer hohen Obrigkeit zur ErgrÃ¼nduug

der Ursache dieser VerÃ¤nderung sogleich bestellt worden ift,

hat ihr GutachteÂ» dahin abgegeben, ,,daÃ� der Inliegende sich

herumgedreht haben mÃ¼sse!"

Mit einigen anderen Berlinern war Â»Ã¤brend der Psingft-

feiertage anch Herr Zwickauer in Dresden. DaÂ« schlechte

Wetter trieb diese Herren jedoch statt in die â•žschÃ¶ne Gegend"

in die katholische Hofkirche, wo man die neue Messe eines-

jungen Komponisten auffÃ¼hrte. Bei dieser Gelegenheit soll

Herr Zwickauer die ewig denkwÃ¼rdigeÂ« Worte ausgernfeÂ» haben:

â•žEuu PalÃ¶strÃ¶na Ã¶ft Â«schÃ¶nen! Euu sweuter PalÃ¶ftrÃ¼ua!"

Auch eine ,.schÃ¶ne Gegend!"

â��Wer wahrhaft nÃ¼tzen will, mnÃ� verstehen Part hei

zu ergreifen!" Wolfgang von GÃ¶the.

Nieder mit deu AutoritÃ¤ten! Ich bin mir selber genug!

Mein Losuugswort heiÃ�t: â��Uuparthelltgkeit!"

Ludwig Bischoff.

JÃ¶tzt Ã¶ndlich wcuÃ� Ã¼ch doch auch, warum dÃ¼ â��Rheunische

Musikzeutung" schon so vÃ¼l genÃ¼tzt hat! Zwickaner.

Ein Reeept.

Man nehme viel schlechten Rothweiu oder einen tÃ¼chtigeÂ»

Mangel an Gesinnung und desgleichen UeberfluÃ� an BeschrÃ¤nkt-

heit, etwaÂ« bittere PommeranzeÂ» oder eine kleine Dosis ohn-

mÃ¤chtige Verbissenheit, Â»icht zu wenig mageuversÃ¤uernden

Zucker oder eine leidliche Gabe sÃ¼Ã�sauere HÃ¶flichkeit: und

man wird ein GetrÃ¤nk erhalten, von dessen GenÃ¼sse man sich

den Magen verdirbt und KopfschmerzeÂ» bekÃ¶mmt.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber Natur- und Kunstinftrumente

ron

cheinrirh Gottwald.

(Sortsetzung.I

Nach dieser Episode stelle ich als charakteristisches

Unterscheidungszeichen der beiden verschiedenen Instru-

mente zur Wiederholung Folgendes auf: â•žHat bei

einem Blascinstrumcnte jeder Ton seine, ihm eigen-

thÃ¼mlichc, grÃ¶Ã�ere oder kleinere LuftsÃ¤ule: so ist es

ein Kunstinstrumcnt; wird aber die LuftsÃ¤ule eineS

Blaseinstrumentes nÃ¤chst seinem Grnndtone gleichzeitig

fÃ¼r alle AliquottÃ¶ne verwendet: dann ift es ein Na-

turinstrument, bei welchem sich die TÃ¶ne aus der Na-

tur selbst, oder, was gleichbedeutend ist, ans seinem
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Gruiidtonk i erzeugen. Demnach gehÃ¶ren alle Holz:

blascinstrnmente des Orchesters, als: FlÃ¶te, Clari-

nette, Basscthorn, Oboe, das englische Horn, Fagott

in die Reihe der Aunstinstrumcnte. Sic entsprechen

vollkommen meiner Definition der Kunstinstrumcnte

und Â«erden ihrÂ« ursprÃ¼nglichen Anlage selbst dann

nicht untreu, wenn dieselben noch viel mehr Klappen

erhalten sollteÂ», als sie deren jetzt haben. Jeder Ton

findet da seineÂ» Ausgang, wo er ihn seiner HÃ¶he oder

Tiefe nach verlangt. Aus diesem Grunde bildet sich

auch jeder Ton sehr leicht, da sich die LuftsÃ¤ule nicht

wie bei den Naturinstrumenten erst in aliquote Theilc

zu zerlegen braucht; auch kann ferner in der That und

allen ErnstcS nur bei diesen Instrumenten ein tcm-

perirt?s Teilsystem eingefÃ¼hrt werden, da die ganze

LuftsÃ¤ule des Instrumentes, von seinen, tiefsteÂ» bis

hÃ¶chsten Tone alle verschiedenartigeÂ» grÃ¶Ã�eren und klei-

neren AbkÃ¼rzungen erlaubt, wie sich dieses auch bei

allen gut gebauten Instrumenten der genannten Arten

vorfindet. Erst als dieses Princip, und wie es scheint

von den Instrumentbauern auf empirischem Wege gr-

fundcn und anerkannt wurde; erst von der Zeit dieser

Erkenntnis; an konnten die genannten Holzinsirunicnte

einer solchen Vollendung entgegen gehen, in welcher

wir dieselben heute als fertig wieder findeÂ» und bc-

wundern. Es gab eine Zeit wo der FlÃ¶te die sechs

TonlÃ¶cher mit einer Klappe ganz allein zur Hcrvor-

iringung aller TÃ¶ne dienen muÃ�ten; wie in diesem

armseligen Zustande die TÃ¶ne mit den sogenannten

Gabclgrisfcn, das ein- und zweigestrichene I, Â»is, K,

geklungen und wie unrein dieselben waren, wird sich

noch mancher erinnern; nur nachdem jeder dieser TÃ¶ne

durch die gleichnamigen Klappen, nach unserer fcstge-

stellten Theorie, gerade dort seinen Ausgang erhielt,

wo es seine HÃ¶he oder Tiefe verlangte, dann erst wur-

den die TÃ¶ne rein und entsprachen der Anlage des gan-

zen Instrumentes. Auch will ich nicht unerwÃ¤hnt las-

sen, daÃ� die FlÃ¶te eiÂ» solches Kunsiinstrumcnt ist, das

sich eines Aliqnottones, aber nur desjenigen, welcher

dem Grundtonc zunÃ¤chst liegt, nÃ¤mlich der Octave

bedient. Dieses VerhÃ¤ltnis? findet bei nachsolgcndcn

Octavcn statt:

^ ^ ^ ? t> ^ ^ ^ ^

Die obere Octave ist von der untern und deren Luft-

sÃ¤ule der nÃ¤chste Aliquotton der sich wie 2 zu 1 ver-

hÃ¤lt. Dieses VcrhÃ¤ltuiÃ� ist bekanntlich das einzige,

das sich in unseren kÃ¼nstlichen Tonsystenie wiederfindet;

(siehe meinen Aussatz Seite 125) aus diesem Grunde

bildet dieser obere Naturton zu den Ã¼brigeÂ» kÃ¼nstlichen

durchaus kein harmonisches MiÃ�verhÃ¤ltÂ»,Ã�, wie es bei

dem 5ten oder 7tcn Naturton (der Terz oder Septime)

der Fall sein wÃ¼rde. Auf dasselbe Princip grÃ¼nden

sich die andern genannten Holzinstrumente und bedÃ¼r-

fen zÂ« meinem Plane durchaus keiner weiterÂ« Bespre-

chung. So bin ich nun bei der Untersuchung der mir

gestellten Frage angelangt.- â•žOb die Vcntilinstrumcnte

durch ihren angebrachten Mechanismus wirklich in die

Reihe der Kunstinstruniente Ã¼bergetreten, oder ob die-

ses nur scheinbar der Fall ist!" Nach dem Vorange-

gangenen und der nun vollstÃ¤ndig klaren Anschauung

der beiden Begriffe mit ihnm charakteristischen Unter-

scheidungszeichen ist der Weg zum Folgenden schon

ziemlich geebnet und es ergiebt sich beinah die Sache

von selbst. â•fl Ich will mich aber dennoch augenblick-

lich wieder im Geiste in die mir selbst angedichtete Le-

dcrschÃ¼rze flÃ¼chten, beide HÃ¤nde mit Zirkel nnd Win-

kelmaaÃ� bewaffnen, um kampfgerÃ¼stet gegen alle Ein-

wÃ¼rfe, sie mÃ¶gen kommen woher immer, dazustehen.

Da ich genÃ¶thigt bin, wiederholt auf meinen frÃ¼heren

schon mehrfach erwÃ¤hnten Aufsatz â•žUcbcr das Horn"

zu verweisen, habe ich unter den Vcntilinstrumcnten

eben das Vcntilhorn gewÃ¤hlt. â•fl Jedes Ventilhorn

(so wie alle Vcntilinstrumente) giebt ohne Benutzung

der Ventile, den Grundton der Grundtonart mit al-

len seinen Ã¼brigen AliquottÃ¶nen an und ist nach mei-

ner Definition: â•žNaturinstrumcnt"; wird mit dieser

Grundstimmung eines der Ventile in Verbindung ge-

bracht, so wird das ganze Horn um eben so viel nied-

riger, als es die znr HauptluftsÃ¤nlc dazugetretcne des

Ventils bewirkt; (siehe meinen Aufsatz Seite 1SS)

wir erhalten abermals, nur tiefer, ein Horn ganz mit

denselben Aliqnot- oder NaturtÃ¶nen als dies frÃ¼her

der Fall gewesen, und somit ist ohnerachtet der An-

wendung des Ventils das Horn ein Naturinstrument

geblieben, das, wie schon erwÃ¤hnt, nur um so viel

erniedrigt worden, als das Ventil die HauptluftsÃ¤ule

verlÃ¤ngerte. Dies ist der Fall bei allen Ventilen ohne

Ausnahme. Jedes dieser Ventile ist auf dasselbe Ge-

setz gegrÃ¼ndet; jedes giebt nur seine NaturlÃ¶nc oder

Naturharmonic an. Der BlÃ¤ser bekam durch die Ven-

tile nur mehre NaturhÃ¶rncr gleichzeitig zur leichterÂ»

und schnellem Tractirung i,i ein und dieselbe Hand,

wodurch er nun allerding? ,U,c TÃ¶ne als offene er-

hielt. Machen wir uns Â»nn mit den beideÂ» frÃ¼her

angegebenen charakteristischen UÂ»tcrscheidÂ»ngszcichen der

Natur- und Kunstinstruincnte so vertraut als mÃ¶glich,

und denken wir gleichzeitig an den Contrast zwischen

Naturharmonic und Â»nscrcm kÃ¼nstlichen Tonsystenie,

dann wird uns gleich klar werden: â•žwoher die, den

Bcntilinstrumenten eigenen harmonischen UcbclsiÃ¤ndc

Â»nd SchwÃ¤chen entstehen".

Kann bei den Kunstinstrumenten jedem einzelnem

Tone sein Ausgang gerade an derselben Stelle ver-

schafft werden, wo seine HÃ¶he oder Tiefe in der Luft-



271

sÃ¤ulc seine Grenze verlangt, â•žnd hangt eben hievon

die harmonische Reinheit der TÃ¶ne untereinander ab:

so ist, wie wir gesehen, das Vcntilinstrumcnt, trotz al-

ler seiner erhaltenen offenen TÃ¶ne, immer noch ein Na-

turinstrument geblieben oder vielmehr ein vcrpsuschtes

Naturinstrumcnt geworden, ohne deshalb in den Rang

der Kunstiiistrumcntc einzutreten, denn alle seine, mir

und ohne Ventile erhaltenen TÃ¶ne, entwickeln und bil-

den sich nach den Gesetze,, der Naturinstrumcnte, und

erzeugen deshalb immer nur aliquote oder NaturtÃ¶ne.

Wer dies widerspricht muÃ� zuerst meiner Definition

der Naturinstrumentc widersprechen und eine andere

bessere hiesÃ¼r geben, oder die, aus dieser Definition

hervorgehenden Conscquenzcn ebenfalls anerkennen. Nur

eins von beiden ist das MÃ¶gliche, ein drittes giebt

es hier nicht! Sollte vielleicht Jemand die naive Be-

merkung hier in Bereitschaft halten: â•žMÃ¶gen sich die

TÃ¶ne bei Vcntilinstrumcnten Â»ach immer welchem Ge-

setze bilden und entwickeln, das ist uns ganz gleich,

wenn wir nur offene TÃ¶ne erhalten, das ist die Haupt-

sache." Dem crwiedere ich: â•žEben dieser Umstand

ist der allcrwesentlichste hiebe!, und das ist ja von der

solgeschwcrstcn Wichtigkeit, nach welchem akustischen

Gesetze ein Instrument seine TÃ¶ne entwickcli und auf

welche Theorie der ganze ErzcugungsprozeÃ� der TÃ¶ne

basirt." â•fl

Auf die Naturharmonic, welche mit unserm kÃ¼nst-

lichen Tonsvstcm im argen Conflict steht, ist die ganze

Theorie aller Vcntilinstrumcnte gebaut, daher die vie-

len UcbelstÃ¤ndc in deÂ» harmonischen Beziehungen, WÃ¤re

unser Tonsvstcm kein kÃ¼nstliches und hÃ¤tte die Natur-

Harmonie ohne die geringste Abweichung in sich enthal-

ten: dann wÃ¤re jedenfalls dieser llcbclstand behoben.

Hr. NÃ¼hlmann dagegen sagt in seineÂ», letzten

AufsÃ¤tze Seite 476: â•žWas deÂ» Mangel an Reinheit

der Ventile anbelangt, so ist dies einer von den Ucbcl-

stcinden, die darans hervorgehen, daÃ� die Instrument-

macher oft zu wenig denkende Ma'imer sind, um hier

eiÂ» tcmpcrirtes Tonsustem ciiizu'Ã¼hrcn."

DaÃ� dieses bei VcntilinsirÂ»nÂ«ntcn, die iuimcr

nur aliquote TÃ¶ne gebeÂ» (wie dies bis jetzt jÃ¶52

noch der Fall ist) eine reine UnmÃ¶glichkeit sei, brancht

nach dem Vorangegangenen durchaus keiner weiterÂ»

ErklÃ¤rung. Ein solcher Â»aturvcrbcssernder Jnstrumen-

tcnbaucr mÃ¼Ã�te zuerst in dÂ« Grundstimmung die zu

kleine Terz und noch kleinere Septime erhÃ¶hen oder

tempcriren, der andern Abweichungen nicht zÂ» erwÃ¤h-

nen. Als ich diese AcuÃ�crunz des Hrn. RÃ¼hlmann

las, konnte ich mich nicht mehr wundern, als wenn

ich in einer astronomischen Zeitschrift etwa folgenden

Satz gelesen hatte: â•žEs ist dem Hrn. N. N. endlich

nach langem Nachdenken gelungen unserm Erdball

durch einen kÃ¼nstlichen StoÃ� (wahrscheinlich auch mit-

telst eines Ventiles oder einer lvv Meilen langen

Klappe) einen solchen Lauf zu geben, daÃ� derselbe seine

Umlaulszcit um die Sonne nun genau in 365 Tagen

vollenden wird, wodurch die Ã¼ber diesen Zeitraum frÃ¼-

her laufenden Stunden und Minuten beseitigt worden

sind. Solche Leute kÃ¶nnten es so weit bringen selbst

in den astronomischeÂ» Berechnungen, ein der Natur

widersprechendes, kÃ¼nstliches, temperirtes Sonnen- und

Planetensystem einzufÃ¼hren, obwohl sie hicdurch mit

der Wirklichkeit in denselben Conflict kÃ¤men, als wir

es mit unserm kÃ¼nstlichen Tonsvstcm gegenÃ¼ber der

Nalnrharmonie immer seiÂ» werden ; doch gegen diesen

Jrrthum sorgte die gÃ¼tige Natur selbst, da es der

Astronom mit ganzen sichtbaren Welten zu thun hat,

die sich cincm Licblingswunsche der armen ErdenwÃ¼r-

mer eben so wenig anznbcquem bemÃ¼hen, als es die

abstracten aliquoten TÃ¶ne unserer Naturinstrumente

unserm kÃ¼nstlichen Tonsusteme zu Gefallen thun wer-

deÂ». Von einem dergleichen grÃ¼ndlichen Naturvcrbes-

scrcr kÃ¶nnte man allen Ernstes noch manches GroÃ�-

artige fÃ¼r die Folge erwarten; derselbe kÃ¶nnte bei au-

ter Laune und Beharrlichkeit fÃ¼r sein â•žKunstwerk der

Natur" in eincr glÃ¼cklichen Stunde, noch einen kleinen

Erdball oder andern Planeten ins Universum setzen.

HÃ¤tte Hr. RÃ¼hlmann gesagt: â•ždem Blaser der Vcn-

tilinstrumcntc ist es mÃ¶glich, wenn auch umstÃ¤ndlich,

durch verschiedene Combinationen der Ventile unter-

einander, ein tcmpcrirtes Tonsystem einzufÃ¼hren," dann

wÃ¤re ich mit seiner Meinung vollkommen einverstanden

gewesen.

Sind nun zwar die harmonischen UebelstÃ¤nde

durch dcn erwÃ¤hntcn Umstand zum Thcil zu beseitigen,

so wird hingegen bei denselben nie, (so lange VentilÂ«

iustrumciite die jetzige Constructiou und als Basis die

Naturharmenie habcn) einc, den Ã¼brigen Kunstinstru-

mentcn nur allein eigenthÃ¼mliche leichte Behandlung

und Ansprache zu erreichen sein, da bei den letzterÂ»

jeder Ten seine ihm zugehÃ¶rcndc LuftsÃ¤ule schon fertig

vorfindet, wÃ¤hrend das Vcntilinstrumcnt nur immer

auf aliquote Theilc feiner LuftsÃ¤ule angewiesen ist,

deren Einthcilnng durch die naturwidrige Stellung der

Ventile zur HauptluftsÃ¤ule verzÃ¶gert und ungleich,

daher die erhaltenen TÃ¶ne dem entsprechend, ebenfalls

sich spÃ¤ter bildeÂ», schwerer zur Ansprache kommen und

unreiner sind.

Bei dem einfachen Naturinstrumentc, wo sich die

LuftsÃ¤ule naturgemÃ¤Ã� Â»ach und nach erweitert, bilden

sich auch die aliquoten TÃ¶ne sehr leicht, und verbin-

den sich, weil dieselben von der Natur so bereitwillig

unterstÃ¼tzt werden beinah von selbst; ein Ton schlieÃ�t

sich deshalb so leicht und so schÃ¶n an den andern an,

weil der eine in dem andern schon enthalten und als

aliquoter Thcil verwandt ist.



272

Dieses VerhÃ¤ltniÃ� Ã¤ndert sich aber iÂ» demselben

Augenblicke als das Bcntil hinzutritt. Durch die

naturwidrige octroirte Ginzmangnng der eng gewun?

denen RÃ¶hre des Ventils â•žinnerhalb" der Hauptluft-

sÃ¤ule ist der natÃ¼rliche Gang der letztern aufgehoben,

die Eintheilung in aliquote Thcilc nicht so genau wie

bei dem NaturhorÂ», dahcr die so gewonnenen TÃ¶ne

noch unharmonischer (siehe meinen Aufsatz Seite t3S)

und der EntwicklungÂ«- und BildungsproceÃ� um so

schwerfÃ¤lliger und naturwidriger, je mchr Ventile fÃ¼r

cincn Ton benutzt werden.
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In Bezug auf die Geschichte dieses gewissermaÃ�en

neuen Werkes des groÃ�en Meisters dÃ¼rfen wir uns

zunÃ¤chst auf eine lÃ¤ngere Notiz berufen, die in Nr. 26

des 35sten Bandes dies. Ztschrft. unter der Rubrik

â•žVermischtes" zu finden ist. Was das Werk in mu-

sikalischer Beziehung anbelangt, so sieht allerdings aus

jeder Zeile desselben der leibhaftige Mozart heraus.

Man kennt den Solostyl seiner Clavicrconccrte, seines

conccrtantcn Trios fÃ¼r Streichinstrumente, seiner In-

strumental- Vor-, Zwischen- und Nachspiele in der

groÃ�en Arie der Constanze. Den nÃ¤mlichen Styl fin-

det man auch in den Solopartien des vorliegenden

Werkes, verbunden mit einer ebenso discrcten als Ã¼ber-

aus interessanten Orchestcrbchandlung: ein Stimmen-

spiel und eine Motivverwendung, die unmittelbar mehr

noch an daÃ¶ Ouartett als an die Symphonie erinnern,

und zu der reizenden Wirkung des Ganzen sehr we-

sentlich beitragen.

Bei einem noch unbekannten Werke Mozart'S sind

wir wohl zu speciellen Angaben verpflichtet. Das-

selbe enthÃ¤lt die 3 Ã¼blichen SÃ¤tze der Concertform:

ein ^Ilegro maestoso in Es-Dur (^), ein Andante

in C-Moll (z.) und ein Presto in Es-Dur (^). SSmmt-

liche SÃ¤tze sind von ziemlicher Ausdehnung: das hÃ¤u-

fige und recht interessant angeordnete Alterniren der

Solostimmen reckt die sonst bei Mozart in der Regel

gedrungenen Glieder der Form auseinander. Zu be-

merken ist auch, daÃ� die Solobratsche in D-Dur spielt,

also einen halben ToÂ» hÃ¶her gestimmt werden muÃ�.

Dies kÃ¶nnte ein HinderniÃ� werden fÃ¼r sehr viele Spie-

ler, denn kein Saiteninstrumcntist verstimmt gern fein

Instrument. Den Grund fÃ¼r die vorgeschriebene Um-

stimmung der Bratsche suchen wir in dem UmstÃ¤nde,

daÃ� frÃ¼her Instrumente von etwas grÃ¶Ã�eren Dimen-

sionen Ã¼blich, Spieler von einer bedeutenden Fertigkeit

aber nicht vorhanden waren. Heut zu Tage jedoch

quÃ¤lt sich nicht leicht ein Solospieler auf den alten

Ricseninstrumenten ab, wie man sie z. B. im Orchester

der katholischen Hofkirche zu Dresden noch sehen und

probiren kann: die neueren Bratschen sind bequem zu

behandeln und verleiden ihre Spieler leider nur zu

sehr, bei offenkundiger Ermangelung werthvoller Ori-

ginalcompositionen in die Violinliteratur hinÃ¼bcrzugrei-
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fen und durch eine rÃ¼cksichtslose Uebertragung des

Violinspieles und selbst seiner modernen Schwierig,

keiten auf die Bratsche die sehr respektable Eigen-

thÃ¼mlichkeit dieses letzteren Instruments allmÃ¤lig im-

mer mehr zu verwischen. Allerdings ist die Bratschen-

stimme des vorliegenden Werkes in D-Dur leichter zu

spielen, als in Es-Dur; aber in Es-Dur ist sie eben

auch nicht schwierig fÃ¼r einen Solobratschisten unserer

Zeit. Aus diesem Grunde rathen wir einem jeden

Spieler dieser Stimme unbedenklich, sein Instrument

nicht umzustimmen, sondern seine Stimme sich umzu-

schreiben. Mehr Respect aber muÃ� man bei einem

Mozart vor der Tonart des ganzen Werkes haben:

sonst kÃ¶nnte man auch anrathen, die Soloviolinstimme

und mit ihr daÃ¶ ganze Orchester nach D-Dur zu ver-

setzen.

Die Anfange der einzelnen SÃ¤tze des Werkes

lauten:

Den Herausgeber mÃ¶chten wir frageÂ«: Findet die

(Ã¼brigenÂ« recht wohl statthafte, weil nicht Ã¼bel klin-

gende) harmonische OuintÂ«nfortsch,eitung zwischen der

ersten Violine und der eisten ViolÂ« ^ zweiteÂ»

Tacte auf Seite 55 wirklich bei Mozart sich vor?

Wir zweifeln sehr daran, Â«eil sie in der That ohne

Beispiel in den Kbikigen Kompositionen dieses Meisters

dastehen wÃ¼rde!

Obschon wir nicht zu Denen gehÃ¶ren, welche Ã¼ber

die NochnichtvcrÃ¶ffentlichung jeder Note des groÃ�eÂ»

Mozart als Ã¼ber einen â•žRaub an der Nation" schreien,

und obschon wir dem Besitzer des Mozart'schcn Com-

positions-Nachlasses kaum Unrecht geben kÃ¶nnen, wenn

er vor einer VerÃ¶ffentlichung desselben durch den Druck

erst die GewÃ¤hr eines den aufzuwendenden Kosten ent-

sprechenden Absatzes verlangt, so mÃ¼ssen bei dieser Ge-

legenheit doch auch wir den Verleger des besprochenen

Werkes ersuchen, falls unter den ungedruckten Com-

positionen Mozart's noch mehrere von dem musikali-

schen Werthc und so eigenthÃ¼mlichen Genre des vor-

liegenden Doppclconcertes sich befinden sollten, diesel-

ben der musikalischen Welt nicht lÃ¤nger vorzuenthal-

ten. DÃ¼rfte die besprochene Composition im Concerte

auch nur dann zu verwenden sein, wenn das Pro-

gramm desselben ein â•žhistorisches" oder ein abftract

â•žclassisches" ist, in welchen beiden FÃ¤llen vom Publi-

kum mehr als bloÃ�e EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r das SchÃ¶ne

verlangt werden muÃ�, so ist das Werk denn doch eben

sowohl fÃ¼r den Forscher durch seine EigenthÃ¼mlichkeit

interessant, fÃ¼r den KunftjÃ¼nger abÂ« belehrend, als

vornÃ¤mlich auch zu unmittelbaren, wenn gleich unter-

geordneteren, Kunstzwecken recht wohl zu benutzen: es

eignet sich nÃ¤mlich vortrefflich fÃ¼r eine mehr oder min-

der Ã¶ffentliche Ucbung unserer zahllosen Geiger und

Bratschisten im Concertvortrage, weil es geringe

Schwierigkeiten mit guter Musik verbindet. Eine rei-

zende, wenn auch im Style etwas veraltete Compo-

sition und eine Technik, die der Spieler spielend Ã¼ber-

windet, â•fl was kann der â•žsolide" Musikmensch mehr

verlangen? Der zuhÃ¶rende Kenner wird mit Interesse

dem Gange der Composition folgen, der Nichtkenner

aber â•fl wie immer â•fl gebÃ¼hrenden Respect vor dem

NameÂ» â•žMozart" haben!

Otto Gerke, Vp. 43. Kampf und Sieg, grolzes EonÂ»

Â«rt-VuÂ« kÃ¼r 2 Violinen. â•fl Minden, bei F. V.

FilsÂ»Â» und Ã—omp. preis 2 Thlr.

Hinsichtlich der musikalischen EigenschafteÂ» du

Violincompositionen Hrn. Gerke's verweisen wir auf

unsere Recension eines frÃ¼heren Werkes dieser Gattung

in Nr. SS des vorigen Bandes dies. Zeitschrift. Nur

noch brillanter und in der AusfÃ¼hrung bedeutend schwiec

riger, als das dort besprochn. Op. 42, erscheint das

vorliegende Contertduo, welches Spohr zugeeignet ist

und beiden Spielern tÃ¼chtige Aufgaben stellt. Den

Componisten warnen wir vor der zu hÃ¤ufigeÂ» Anwen-

dung chromatischer Sextaccordfolgen: ihre mehrmaligÂ«

Wiederkehr auch in dieser Composition erscheint unS

eine bedenklichere Manier, als die bloÃ�e NachbeterÂ«

des ganzen Spohr'Khen HÂ«WonÂ«-EatechiÃ¶Â«uS.
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Was nuÂ« aber den â•žKampf und Sieg" und daS

,^kÂ«neÂ«rkdÂ»o" anbelangt, so mÃ¼ssen wir Â«nS auf das

Entschiedenste gegen Hrn. G. erklÃ¤ren, sofern eS ihm

nÃ¤mlich mit diesen Bezeichnungen voller Ernst sein

sollte, waS wir einigermaaÃ�cn bezweifeln dÃ¼rfen bei

dem ComponisteÂ« einer â•žConcert-Phantasie" (flehe

jen< Nr. S6 des vorigen Bandes), welche so schwer

ist, daÃ� nichk leicht ein Geiger wagen wird, dieselbe

im Concert zu spielen. Von Darstellung einer poeti-

schen Idee durch musikalische Mittel, sowie von

Concertmusik, kann erst dann die Rede sein, wenn

daS specifisch Musikalische einer Composition selbÂ«

nicht? Wesentliches mehr zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t,

d. h. wenn die verwendeten Knnftmittel ein wenigstens

ertrÃ¤gliches â•žOrchester" bilden. Solche Orchester

von mehr oder minderer Reichhaltigkeit find z. B. das

Pianoforte, das Streichquartett, selbst das Bogentrio

mit Violoncello, das Quintett fÃ¼r Blasinstrumente,

sobald es dieser Vereinigung nicht an Tonumfang in

HÃ¶he und Tiefe fehlt, alle vollstÃ¤ndigeren BruchstÃ¼cke

deS ganzen JnstrumentalorchesterS z niemals aber ver-

mÃ¶gen zwei Violinen solch' ein Orchester zu bilden,

schon ihrer BeschrÃ¤nktheit in der Tiefe wegen â•fl um

von den Ã¼brigen Beschranktheiten des Geigenduetts

gar nicht zu reden. Bis zur Unterhaltungsmusik der

edelsten Art darf der Componist sich hier versteigen,

hÃ¶her hinauf nicht. Die Hauptseite dieser und Ã¤hn-

licher Compositioiisgattungen bleibt immer die instruk-

tive, und auch aus diesem Grunde eignen sie sich nicht

fÃ¼r das Concert. Das Streben des Componisten nach

Mehr rÃ¤cht sich ganz natÃ¼rlich durch UebclstÃ¤nde an-

derer Art, wie man aus dem Conccitduo des Hrn. G.

recht deutlich ersehen kann. Wir finden hier einen

ersten Satz, der in beiden Violinstimmen blos neun

Seiten lang ist; â•fl welchem ZuhÃ¶rer sollte dabei die

Geduld nicht ausgehen? â•žGin KÃ¶nigreich fÃ¼r einen

tiefen Violoncclloton!" Wir finden ferner im zweiten

Satz die russische Volkshymne mit Variationenz â•fl

nach der musikalischen Darstellung des Hrn. G. muÃ�

das russische Volk blos aus Weibern und Kindern

bestehen. Im Ã¼brigen Scherzo und Finale: in Summa

2S Blattseiten. Stich sehr schÃ¶n und correct.

T. U.

Instruktives.

FÃ¼r Gesang.

Alexis de GaraudtZ, Vp. 66. Neue Setanglchule fÃ¼r

die weibliche Stimme (Sopran ooer Mezzo-Sopran).

Zweiter iheil. ZwÃ¶lf grohe vocalilen und Concert-

Arie. â•fl Leipzig, cholmeiltkr. Pr. 25 Thlr.

SS schlieÃ�en sich diese zwÃ¶lf Bocalisen an die

bereit? frkhrr erschienenen deS VerfasserÂ« ein, nÂ« mit

dem Unterschiede, daÃ� die vorliegenden auf ein hÃ¶he-

reÂ« Ziel lossteuern. Denn wÃ¤hrend durch die voran-

gegangenen EtÃ¼den die Stimme fortschreitend entwickelt

werden soll und diese Uebungen jeder Art und Form

dazu liefern, so ist der Vorwurf dieser Vocalisen, An-

leitung zu geben, wie man GesÃ¤nge iedeS Charakters,

AusdruckÂ« und Stvls richtig singe. Neben der Festig-

keit und Gewandtheit der Stimme soll darin mehr ge-

sehen werden auf eine genaue Anwendung der ver-

schiedenen Nuancen und ihre Wirkungen, und ferner

auf den Charakter, den sie in vollendeter AusfÃ¼hrung

einem StÃ¼cke verleihen; denn alle NÃ¼ancirung erheisch!

eine andere FÃ¤rbung, je nachdem sie in einem Adagio

oder Allegro u. s. w. erscheint. Gin gewissenhaft durch-

gefÃ¼hrtes Studium dieser wie der vorangehenden Stu-

dien des Verfassers, so wie auch der StÃ¼den Op. SÂ»

Ã¼ber Aussprache und Betonung wird sicherlich zu einem

erwÃ¼nschten Ziele fÃ¼hren. â•fl

A. ReiÃ�manÂ», Shorget'anglrhutk. Eine oollkliindigk

Singlchule fÃ¼r Chor â•fl Sopran, Alt, Tenor und

Sasz. â•fl Leipzig, Hotmeilter. Pr. 2 Thlr.

Der Verfasser dieser ChorgesangSschule hat sich

nicht blos einem hÃ¶chst verdienstlichen Werke unter-

zogen, sondern auch seine Aufgabe in einer sehr be-

friedigenden Weise gelÃ¶st. DaS Unternehmen, in

seiner Art neu, verdient die vollste Beachtung aller

Derer, die Gesangvereinen vorsteheÂ». Denn werfen

wir einen tieferen Blick auf den Chorgesang der mei-

sten SingchÃ¶re, selbst derer, die man â•žstehende"

nennt und welche tÃ¤gliche Uebungen vornehmen, nicht

also blos auf solche, die aus bloscn Dilettanten

bestehen, so werven uns die auffÃ¤lligen MÃ¤ngel so-

fort bemerkbar werden. Diesen MÃ¤ngeln nun will

der Verfasser durch seine Chorgcsangschule abhelfen,

die von andern Voraussetzungen ausgeht, als sie

I. Becker z. B. in seiner MÃ¤nncrgesangschule gege-

ben hat und HÃ¤scr in seiner Chorschulc. Mit Recht

behauptet der Verfasser, daÃ� durch Trcffiibungcn, die

bei HÃ¤ser den grÃ¶Ã�teÂ» Thcil der Schule bilden, kein,

fÃ¼r den Chorgesang gÃ¼nstiges Resultat erzielt werde.

Die vorliegenden Chorstudien sind grÃ¶Ã�tcnthcils in

Form von MusikstÃ¼cken geschrieben, von denen mehrere

auch nicht ohne Compositionswcrth sind. Hierdurch

werden die SchÃ¼ler sofort nÃ¤her in die Musik hinein-

gefÃ¼hrt und nicht mcbrcrc Monate lang mit dÃ¼rren

VorÃ¼bungen geprliigt, wodurch ihnen im Voraus eiÂ»

gut Theil Liebe genommen und die Begeisterung fÃ¼r

das eigentlich HÃ¶here geschwÃ¤cht wird. Der Verfas-

ser verbreitet sich in den den eigentlichen Studien
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vorangehenden Vorbemerkungen Ã¼ber Organisation

des Chores, Disciplin desselben, Stimmorganismus

und Unterricht. Alles, waÃ¶ darin gesagt wird, ist

in seiner KÃ¼rze so treffend, daÃ� es zur Behcrzigung

Bieler gesagt sein mÃ¶chte. Sodann folgen Bemer-

kungen Ã¼ber die 2S Chorstudien in genauer Detailli-

rung alles dessen, was zur grÃ¼ndlichen Ã¤sthetisch schÃ¶Â»

nen AusfÃ¼hrung gehÃ¶rt und es finden sich darunter

Andeutungen, wie sie bisher Ã¼ber Chorgesang noch

nicht Ã¶ffentlich ausgesprochen waren. So gicbt der

Verfasser eine Uebung fÃ¼r Folscttstudien und wider-

legt die Behauptung, im Chor dÃ¼rfe nie Falsett ge-

sungen werden. Mit Recht spricht er die Ansicht aus,

daÃ� darin, daÃ� in manchen ChÃ¶ren nur Brust gesun-

gen werde, der Grund liege, daÃ� sie nie ein grÃ¶Ã�eres

Werk vollendet durchfÃ¼hren kÃ¶nnten. Eine genaue

Befolgung dieser Bemerkungen wird einen CHor ge-

wiÃ� zum erwÃ¼nschten Ziele bringen. Frcilig werden

DilettantenchÃ¶re schwerlich mit derartigen Uebungen sich

befassen wollen, die in ihrem oberflÃ¤chlichen Sinn nur

naschen wollen, nicht eigentlich genieÃ�en, allein von

den eigentlichen stehenden ChÃ¶ren, die immer wieder

durch frische KrÃ¤fte ergÃ¤nzt werden, kann man mit

Recht verlangen, daÃ� sie sich diesen und Ã¤hnlichen

Studien unterziehen. Und hÃ¤usig finden wir auch,

daÃ� gerade sie es am meisten bedÃ¼rfen, vorausgesetzt,

daÃ� ihnen ein Direktor vorsteht, der mit der hinlÃ¤ng-

lichen Intelligenz ausgerÃ¼stet ist. Denn nur dann

wird ein Chorgesang das erreichen, waS von ihm er-

heischt wird, musikalische Richtigkeit und SchÃ¶nheit,

Das letztere Moment finden wir leider nur zu hÃ¤usig

vÃ¶llig unbeachtet, und der grÃ¶Ã�te Theil der Sing-

chÃ¶re befindet sich in dieser Hinficht in der tiefsten

Misere. â•fl Es bildet das vorliegende Wer! den er-

sten Theil; im zweiten will der Verfasser die eigent-

iiche Theorie deS Chores.- Behandlung der Chor-

formen, folgen lassen, dessen baldiges Erscheinen

nur wÃ¼nschenswerth sein kann. â•fl

Em. Klitzsch.

AuS Hannover.

Das neue Theater. DaÂ« Museum fÃ¼r Kuuft u. Wissenschaft.

Die Oper Auftiu Â«. Marschuer. Gastspiele. Henriette Â«Sou-

tag. SechÂ« musikalische Abeudunterialtimgeu. Souftlge

Evucerte. AuffÃ¼hruug deÂ« MesfiaÂ« durch die Â«eue Siog-

akadtmie. Coucert zur Eiuweihuug deÂ« CoucertsaaleÂ«

im ueutÂ» Theater.

Fortsetzung.)

Das ThÂ«atn brachte unS eine seh, interessante

Neuigkeit, eint neue Marschnn'sche Opn in vier Ac-

ten, â•žAuftin" betitelt, die bis jetzt, irren wir nicht,

vier Mal gegeben worden ist. Die Spannung war

groÃ�. Was wird uns Marschner liefern? Welchen

Weg wird er eingeschlagen haben? Hat er den SÃ¤n-

gern oder dem verwÃ¶hnten Publikum Concessionen ge-

macht? Ist der Text gut? Solche und Ã¤hnliche

Fragen hÃ¶rte man dutzendweise. Nach AuffÃ¼hrung

der Oper wurden sie beantwortet, theils mit Ja,

theils mit Nein. Man kann nicht sagen, daÃ� die

Oper vom Publikum nicht mit Beifall aufgenommen

worden wÃ¤re, es fehlte an Beifallsbczeugungen, an

Hervorrufen keineswegs, allein in die wahre warme

Stimmung hat sie bis jetzt nicht versetzeÂ» kÃ¶nnen.

WÃ¤hrend Ã¼ber die Musik die Urtheile, selbst unter

den Musikern, verschieden sind, stimmen Alle, KÃ¼nst-

ler und Laien, darin Ã¼bcrein, daÃ� der Text schlecht

sei. Von wem er berrÃ¼ht, wissen wir nicht. Man

munkelt eincstheils, er habe in hÃ¶heren Regionen sei-

nen Ursprung gefunden, andernthcils, im Familien-

kreise des Komponisten sei er entstÃ¤ndeÂ». Wir glau-

ben weder an das Eine noch das Andere; wahr bleibt,

daÃ� der Text undeutlich, plan- und charakterlos ist.

Die Verse sind theilweise nett und flieÃ�end geschrie-

ben. Wir kÃ¶nnen Marschnern die Wahl dieses Tex-

tes, auch wenn Ã¤uÃ�ere RÃ¼cksichten bei derselben mit-

gewirkt haben sollten, dennoch nicht verzeihen und be-

haupten, daÃ� er die Musik zu Grunde richteÂ» muÃ�

und wird. Da cÃ¶ sehr unerquicklich sein wÃ¼rde,

ihn zu zergliedern, so enthalten wir uns des nÃ¤heren

Eingehens auf denselben, wollen indeÃ� auf besondere?

Verlangen uns dennoch bereit sindeÂ» lassen und das

Gesagte belegen. Ueber die Musik kÃ¶nnten wir viel

Gutes sagen; allein ist nicht das Malen der schÃ¶nsten

GemÃ¤lde auf die WÃ¤nde eines baufÃ¤lligen GebÃ¤udeS

ein offenbares Vergeuden von Zeit, Kraft und Talent?

Gehen sie nicht bei dem nahen EinstÃ¼rze mit zu

Grunde? HabeÂ» sie der Kunst genÃ¼tzt? Hat man

sich daran erfreuen, erhebeÂ», begeistern kÃ¶nnen? Wir

hÃ¤tten Marschncr, den gerade in der letzteren Zeit deS

Schicksals SchlÃ¤ge hart betroffen, ihn hatten wir voÂ»

Herzen gern einen neuen entscheidenden Triumph erle-

ben sehen, einen Triumph, an dem er selbst sich hÃ¤tte

aufrichten kÃ¶nnen, einen Triumph, der der Kunst zu

Gute gekommen wÃ¤re und der bei Jung und Alt die

Lust zu Nacheiferung erweckt hÃ¤tte. â•fl

Als GÃ¤ste traten auf erstens: Frl. Stubbe.

Sie sang die Agathe im FreischÃ¼tz und die Amine in

der Nachtwandlerin, ohne den gehegten Erwartungen

zu entsprechen. Sie ist AnfÃ¤ngerin und das zeigt sich

in Allem fast zu deutlich. Ihre Stimmmittel sind

auch nicht der Art, daÃ� sie mit GlÃ¼ck erste Partien

singen kÃ¶nnte. Die Stimme ist zu schwach, auch noch

zu unsicher. Sie ift nicht engagirt. Bei neuen EnÂ«
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gagements sollte Ã¼berhaupt genau zugesehen werden,

daÃ� nicht Silber weggeworfen und Kupfer dafÃ¼r hin-

genommen oder Kupfer ausgegeben und Pfennige da-

fÃ¼r eingetauscht werden. â•fl Der zweite Gast, der

Baritonist Boschi, gastirtc im Barbier, in Lucrctia

Borgia und in Czaar und Zimmermann mit Beifall

und ist engagirt. Seine Stimme klingt frisch, seine

Gesangswcise ist aber manierirt. Ob unsere Oper an

ihm einen tÃ¼chtigen SÃ¤uger gewonnen, wird die Zeit

lehren. AuÃ�erdem gastirtc,, noch Frl. Geisthardt vom

Theater zu Braunschweig als Rosine im Barbier. Sie

zeigte sich als tÃ¼chtige KoloratursÃ¤ngerin mit dÃ¼nner

Stimme. Alsdann noch: Frl. Meyer vom Theater zu

Cassel, eine sehr brave SÃ¤ngerin, die viel Beifall erntete.

Zugleich eine Ã¤uÃ�erst angenehme, jugendliche Erschei-

nung. Warum man unterlassen hat, sie zu engagi-

ren, ist uns unbekannt. Noch trat auf Frl. Hart-

mann, die im Ganzen mit wenig Beifall sang. Auch

Hr. Schifbeutner aus Mainz hat in letzter Zeit

gastirt, ebenso Frl. Schulz vom Friedrich-Wilhelm-

stÃ¤dtischen Theater.

Vergessen wir aber nicht Frau Henriette Son-

rag. Sie trat auf in der Nachtwandlerin, in der

RcgimentStochter, im Barbier und in Figaro's Hoch-

zeit (Susanne). Im colorirten GesÃ¤nge leistet sie

wirklich das HÃ¶chste; ihre Cadenzen sind dabei interes-

sant und geschmackvoll. Den hÃ¶heren TÃ¶nen ihrer

Stimme fehlt die Kraft und sie gebraucht sie meist

nur im rue??s voce, das allerdings sehr schÃ¶n ist,

aber doch zu hÃ¤ufig von ihr gebraucht wird. Einen

schÃ¶neren Triller haben wir noch nicht gehÃ¶rt. DaÃ�

in den Jahren, in denen die SÃ¤ngerin steht, die

Stimme nicht mehr die ursprÃ¼ngliche Frische haben

kann, ist natÃ¼rlich. Die liebenswÃ¼rdigste Koketterie

mit allen NÃ¼ancen ist das Charakteristische ihres

Spiels und in Rollen von solchem Charakter ist sie

in ihrer eigentlichen SphÃ¤re. Einen gewissen Grad

von Leidenschaftlichkeit zeigt sie allerdings auch, aber

sie ergreift nicht. Die Hannoveraner, von Natur et-

was kaltblÃ¼tig, haben ihre groÃ�en VorzÃ¼ge natÃ¼rlich

anerkannt, aber in Enthusiasmus sind sie nicht gera-

then. Dazu auch hatte die Intendantur die Preise

der PlÃ¤tze ungebÃ¼hrlich und zu unverhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig

erhÃ¶ht, so daÃ� das Haus bei den ersten Vorstellun-

gen nichtswentger als gefÃ¼llt war. Bessere GeschÃ¤fte

machte sie bei den letzten Vorstellungen, nachdem sie

die Preise heruntergesetzt. Sin Wink fÃ¼r kÃ¼nftige

FÃ¤lle! Das Geld spielt nun einmal die Hauptrolle

und solche GewÃ¤chse will man nicht zu theuer erkaufen.

Als eine wahre Oase in unserer diesjÃ¤hrigen

Kammermusik-WÃ¼ste erschienen die von den HH. En-

gel, Kaiser und Lindner im Hanstein'schen Saale

veranftalteten musikalischen SoirÃ¶en. Sie fanden so

groÃ�en Anklang, daÃ�, nachdem der erste Cvclus laus

drei Soireen bestehend) vorÃ¼ber war, noch ein zweiter

veranstaltet wurde, der ebenfalls viel Theilnahme fand.

Es wurden Jnstrumcntalsachcn von Beethoven, Mo-

zart, Havdn ^Trio fÃ¼r Piano, Geige und FlÃ¶te),

Mendelssohn, Marschner, A. Fesca, Hummel, Schu-

mann, Spohr vorgefÃ¼hrt. Einige Unebenheiten, wie

sie immer vorzukommen pflegen, weniger charakteristi-

sche Auffassung des einen oder des andern Satzes ab-

gerechnet, wÃ¼Ã�ten wir nur Gutes Ã¼ber die AuffÃ¼hrun-

gen zu sagen. DaÃ� die Herren auch materiellen Ge-

winn dabei hatten, freut uns um so mehr, alÃ¶ ge-

wÃ¶hnlich bei derartigen Unternehmungen die Hitze mit

dem Rauche aufzugehen pflegt. UnterstÃ¼tzt wurden

die Conccrtgeber von Mitgliedern des Orchesters, so

wie von SolosÃ¤ngcrn nnd SÃ¤ngerinnen unserer BÃ¼hne.

Wir wÃ¼nschen trotzdem, daÃ� wir uns mit dem Arrange-

ment nicht immer einverstanden erklÃ¤ren konnten, daÃ�

nÃ¤chsten Winter Ã¤hnliche Soireen, vielleicht in ausge-

dehnterer Weise, veranstaltet werden mÃ¶gen.

kSchluÃ� folgt..

Ein kleiner Protest in Sachen Wagner s.

Die Nummern 2V, 21 und 22 der Berliner

Musikzeitung (von Bock) enthalten einen ersten

Artikel von Julius Schaeffer Ã¼ber â•žRichard

Wagner's Lohengrin mit Bezug auf seine Schrift:

Oper und Drama", den wir der Beachtung em-

pfehlen dÃ¼rfen. Da Wagner's kÃ¼nstlerische und schrift-

stellerische Produktionen in anderen Zeitschriften bisher

immer nur von FaselhÃ¤nsen in oberflÃ¤chlichster Weise

besprochen worden find, so haben wir Hrn. Schaeffer

unseren Dank dafÃ¼r auszusprechen, daÃ� er sich die

MÃ¼he genommen, Wagner verstehen zu lernen. Nur

eines chronologischen Jrrthumes macht Hr. Schaeffer

sich schuldig, weil er wahrscheinlich Wagner's â•žVor-

wort zu den drei Operndichtungen" nicht gelesen hat:

er bespricht nÃ¤mlich â•žLohengrin" mit Bezug auf

â•žOper und Drama", d. h. er legt an das Kunst-

werk aus einer viel frÃ¼heren Periode Wag-

ner's einen theoretischen MaÃ�stab, den in gewisser

Beziehung Wagner allerdings sich selber geschaffen

hat, den man billiger Weise aber nur auf seine kom-

menden Kunstwerke anwenden darf. Das Nicht-

vorhandensein des Stabreimes im â•žLohengrin" hÃ¤tte

Hrn. Schaeffer Ã¼ber dielen Jrrthnm aufklÃ¤ren kÃ¶nnen.

In der That: wenn man die Theorien in â•žOper und

Drama" an einzelnen Beispielen auS Wagner'Â« letz-

ten Opern deutlich macht, so verfÃ¤hrt man vollkommen

gerechtfertigt, obwohl nicht erschÃ¶pfend, denn in diesen
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Thiorien ist die bisherige Praxis Wagner's mit ent-

halten. Umgekehrt jedoch darf man nicht verfahren,

denn die Theorien, welche Wagner allerdings nicht auS

Â»n Luft gegriffen, sondern aus den Ideen zu seinen

erst noch zu erwartenden Kunstwerken geschÃ¶pft hat,

gehen weit Ã¼ber DaS hinaus, wÂ«S im â•žLohengrin"

der Oeffentlichkeit vorliegt. ^ ^

Kleine Zeitung.

Magdeburg. Nachdem wir kurz vor ÃŒfterÂ» von deÂ»

unter Leitung der HH. Ritter uud WachÂ«manv stehenden

SesangkrSsteÂ» den ersten Theil Â»oÂ» HÃ¤ndel'Â« â•žJsrael" hatteÂ»

auffÃ¼hreÂ» hÃ¶reÂ», veranstalteten dieselbeÂ» am SSsten Mai eine

Darfteilung deÂ« ganzen WerkeÂ« mit AusschluÃ� einiger sehr weÂ»

Niger Nnmmern, deren Weglaffung ohne StÃ¶rung deÂ« Zusam-

menhangeÂ« mÃ¶glich und bei der herrschenden, sehr groÃ�en Hitze

rÃ¤thlich war. DaÂ« zahlreiche, vielleicht anÂ« ILÂ« SÃ¤ngern Â»nd

mehr bestehende Chor lÃ¶ste diesmal seine schwierige Aufgabe

iÂ» einzelneÂ» PartieÂ» vech besser, als das vorige Mal, und

lieferte deÂ» Beweis, wie es deÂ», das ganze Werk durchdrin-

geÂ»den groÃ�artigeÂ» Geist immer mehr erfaÃ�t uÂ»d fÃ¼hlt. Wevu

die Unternehmer eiÂ» kleinereÂ«, zu Ã¶ffentlichen Zwecken selten

oder nie gebrauchteÂ« (Ã¼brigeÂ»Â« dem GesÃ¤uge sehr gÃ¼nstiges)

Locol wÃ¤hlten, so glaubeÂ» wir nicht zÂ» irren, eiveÂ» Grund

dafÃ¼r uuter anderem auch in der Absicht zu finden, dem groÃ�-

artigen, hier fast vollkommeÂ» unbekannteÂ» Meisterwerke zu-

nÃ¤chst bei einer kleinereÂ» Zahl Eingang und WÃ¼rdigung zu

verschaffen, um sodann spÃ¤ter, gewissermaÃ�en einer tÃ¼chtigeÂ»

moralischeÂ» UnterstÃ¼tzung sicher, dasselbe durch AuffÃ¼hrung iÂ»

einer Kirche Allen zÂ» eiÂ»em wahrhaft erhebendeÂ» GenÃ¼sse dar-

zubieten. Der Ritter'sche Gesangverein, der den KerÂ» des er-

sten ChorÂ« bildete, trat auÃ�er bei den vorgenannteÂ» AusfÃ¼h-

rungen noch iÂ» einem Eoncerte am BuÃ�tage und bei Kirchen-

musiken im Dom (worunter unter anderem J.S. Bach'Â« ,,Ein'

festÂ« Burg" Â«m ReformationSfefte) vÂ»r die Oeffentlichkeit;

fÃ¶nst beschrÃ¤nkt sich derselbe bei seinen AuffÃ¼hruÂ»gen, deren er

im lktztverflosseneÂ» Winter vier hatte: Samson und Messias,

iedeÂ« zwei Mal, auf deÂ» Kreis seiner Mitglieder und dereÂ»

AvgehÃ¶rigen. â•fl Der Seebach'sche GesaugvereiÂ» Ã¼bt gegell-

Â»Srtig den Elias, zunÃ¤chst fÃ¼r das bevorstehende Mustkfeft iÂ»

Braunfchweig, woran sich die Mitglieder zahlreich betheiligeÂ»

zu wolleÂ» scheinen. â•fl Die Ã¶ffentlichen VortrÃ¤ge deÂ« Dom-

ChorÂ« unter Musikdlr. WachSmaun haben im Dom wieder be-

gonnen. NÃ¤heres spÃ¤ter. â•fl Unsere Lokalpresse bekÃ¼mmert

sich, mit AusnahmÂ« deÂ« â•žMagdeburger Korrespondenten", sehr

weaig, Vielleicht gar nicht um musikalischeÂ« Leben. Was die

â•žMagdeburger Zeitung" DahineinschlagendeS bringt, besteht

in der Regel iÂ» einer, irgend einem andereÂ» Blatte entlehn-

teÂ» Notiz Ã¼ber dies, oder jene mvfikallsck, CuriofttÃ¤t, Ã¼ber

diese Â«der jeÂ« SingeriÂ» Â». f. w,, Â«der in PetitschriftÂ«Â» â•žEin-

gesandts", dereÂ» Fundament znm Ã¶ftereÂ» Â»oÂ» Â»Â»r problemati-

scher Sicherheit seiÂ» dÃ¼rfte; ein eigentlicheÂ«, wahreÂ« Kunst-

iÂ»tereffe Derer, die daÂ« Blatt zÂ» leiteÂ» habeÂ», ist also nur tu

ziemlich zarter Weise wahrzunehmeÂ». GÃ¼nstiger hat sich Â»oÂ»

jeher der â•žMagdeb. Correspondent" gestellt, der zÂ»m Ã¶ftereÂ»

eiÂ« Art mnsikalischer Leitartikel brachte, freilich nebeÂ» manchÂ«Â«

bedenklicheÂ» Theaterkritik; Â»Â»d wie es deÂ» Â«nscbeiÂ» hat, will

l>r. Keipp, der seit eisigeÂ» Monaten die RedactioÂ» in HÃ¤ndeÂ»

und daÂ« Blatt bedentevd schon gchobeÂ» hat, auch hleriÂ» Â«atÂ»

schiedeÂ» seltftbewnÃ�t fortgeheÂ», indem er der Kunst dtÂ« aÂ»fÂ«

mÂ«r?samere Beachtung sichert, die bisher daÂ« Blatt im All-

gemeinen derselben gewÃ¤hrt hat. So bringt eiÂ« der letztÂ»

Nummern einen Artikel Ã¼ber Richard Wagner'Â« OperÂ», dÂ«

Ã¼ber die fÃ¼r uud wider ihu kÃ¶mpfeudeÂ» ParteieÂ» mit kurzeÂ»

WorteÂ» berichtet, uuo, wie eÂ« scheint, eiÂ« ReihÂ« Ã¤hnlicher

Artikel erÃ¶ffÂ«n soll. â•fl

CooÂ»rg, Juni iÂ«SS. Die mehrdesprocheÂ« IubilÃ¶, m Â«-

Feier deÂ« SSjShrigeÂ» BestehenÂ« der hiesigeÂ» herzvgl. Hof-

bihÂ«, welche am IsteÂ» Zuai hier iu festlicher Weise statt

faud, ist vorÃ¼ber. NÃ¤chst deu Beziehungen, welchÂ« dieselbe

alÂ« ErinnerungÂ«feier brachte, hatte sie anch etÂ» nicht gerin-

geÂ« musikalischeÂ« Interesse. Bor Allem ist die Sompofttlon

der FeftouvertÃ¶re, nÂ»d der musikalischen Arrangements zÂ» dem

melodramatischeÂ» Feftprolog, vom KammermusikÂ»Â« KrÃ¤mer,

hervorzuheben. Der Feftprolog: â•žEriÂ»Â»eruÂ»gen" Ã¼berschrie-

beÂ« (Â«inÂ« Dichtung deÂ« Ober-RegisseurÂ« KawaczhuSki),

erschien mit der musikalischen Begleitung, welche sich deÂ» Er-

innerungen an die verschiedeneÂ» Ã¤ltereÂ» Â»vd Â«Â«Â«Â» Operu

und Singspiele, bald melodisch Â«Â»schmiegte, bald dlÂ« Gegen-

sÃ¤tze der mannigfachen Kunstrichtungen Â»ermittelte, ebeÂ» so

originell Â»vd neu aÂ« sich, als Ã¼berraschend in der AusfÃ¼h-

rung. EÂ« ward derselbe mit dem allgemeinsten Beifall aufÂ»

gtÂ»Â«mmeÂ». â•fl Die darauf folgende Oper Fioravanti'Â«: â•žDie

SÃ¤ngerinÂ»Â«Â» ans dem Lande", dieselbe, mit welcher vor SS

Jahren daÂ« Coburger Hoftheater erÃ¶ffnet worden, war als

solche zwar fÃ¼r viele ZuhÃ¶rer ein willkommener GenuÃ�; dau-

ernd anf dem Repertotr erhalteÂ» wird sich aber hier dieÂ«, in

mancher Hinsicht doch etwaÂ« veraltete Werk nicht. â•fl

AlÂ« eine genuÃ�reiche Nachfeier deÂ« solenneÂ» JubelfesteÂ«,

mÃ¼ssen wlr demuÃ¤chft daÂ« Concert bezeichneÂ», zu welchem der

k. preuÃ�. Hofpianift Ritter A. Â». KoutSki, am Â«. d. M.,

im hiesigeÂ» Theater Â«eraulaÃ�t wurde. Hr Â». KoÂ»tSki ist als

BirtuoÂ« eiue bedeuteude Erscheinung. Wir hÃ¶rteÂ» von ihm

ein Coocertftick mit Orchefterbegleitrmg, Phantasie Ã¼ber die

Oper Attila, Lied ohne Worte Â»nd VariationÂ» Ã¼ber die bÃ¶h-

mische National-Polka, (alles eigenÂ« Compofitioien) denen

er, alÂ« ihm am SchlÃ¼sse raÂ»schÂ«uder Hervorruf uud reiche

BlumeuspendeÂ» zu Theil wurdeÂ», Â»och eiveÂ» Gallop folgeÂ»

lieÃ�, iÂ» welchem er, gleichwie iv deÂ» vorhergegaugeneÂ» Pie-

ceu, durch brillanteÂ» Vortrag, Kraft, PrÃ¤clsion Â»Â»b Aus-

dauer in UeberwiudÂ»Â»g der rapidesten Schwierigkeiten, Be-

wnndenmg erntete.
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Blankenburg. Am S2ftÂ» Jnni feierten die Blanken-

burgÂ« Singer in Verbiudung mit deÂ» Halberftidter nnd

Quedlivbnrger SÃ¤ugervereinen beim herrlichsten Wetter daÂ«

fÃ¼nfte Gesavgfeft am FuÃ�e der TenftlÂ«maÂ»er. Die GesÃ¤nge

WordÂ» gut vorgetragen und sprachen meift an, besonderÂ«

MendelssohnÂ« Lied: â•žJÃ¤gerabschied," daÂ« Â»och spÃ¤t am

Abend wiederholt vorgetragen wurde. Zu dem am lfteÂ»,

2ten und 3ten Juli stattfindenden Mufikfeste in Brauuschweig

Â»erden groÃ�e Vorbereitungen getroffen, so viel bekannt, wer-

deÂ» die Vereine von Magdeburg, Halberftadt, Ovedlinbnrg,

Blankenburg, Wolfenbnttel, GoÂ«lar, Peine n. A. den mehr

alÂ« 40Â« Slugern und SÃ¤ugerinueu in Brauuschweig zur

groÃ�artigeÂ» AuffÃ¼hrung deÂ« â��EliaÂ«" von Mendelssohn sich

anschlieÃ�ev. Die SolopartieÂ» werden Ã¼bernehmen: Frau

0r. Â«Ã¶fter-Schlegel anÂ« Berlin, Frl. Sophie SchloÃ� auÂ« DÃ¼s-

seldorf, Hr. ?r. Schmezer auÂ« Braunschweig, Hr. Â«ranse aus

Berliu. SolovortrSge haben Ã¶beruommtÂ»: Henry Litolff,

Carl MÃ¼ller, Frau Â«Ã¶fter, Frl. SchloÃ� uud Rosalie Spohr.

Am zweiteÂ» Eoncerttage werdeÂ» die neunteSymphonie von

Beethoven und die OuvertÃ¼re zu â•žEgmovt" zur AuffÃ¼hrung

kommeÂ».

TageSgeschichte.

Reisen, Eoneerte, EngagementÂ« Â« Der Basfift

Marchesi wird mit seiuer Gattiu, geb. GraumauÂ», iÂ»

Laufe deÂ« August eiÂ»eu GaftrollevcycluÂ« bei der k. Oper iÂ»

Berlin geben. Auch Frau Vtala Mittermayer wird

im geuannten Mouate daselbst noch ein Mal als Etatyra,

JideÂ« ,e. auftreteÂ». HrÂ». Marchesi ist Ã¼brigenÂ« ein EÂ»gageÂ«

ment bei der berllÂ»Â« HofbihÂ»e in AÂ»Â«stcht gefttllt, weuu er

erst der deutscheÂ» SprachÂ« mÃ¤chtig seiu wird.

Reueinftudirte Opern. IÂ» PariÂ« hat man Mehnl'Â«

alte Oper: â•žlrulo" mit vielem Erfolge neu iu Sceue gesetzt.

Diese Oper, eine Persifflage deÂ« italienischen GenreÂ«, wird

nicht ohne Gruud alÂ« die Mutter der heutigen OvirÂ» comique

der FranzoseÂ» in formeller Beziehung betrachtet.

Vermischtes.

Bei der iÂ» diesen Tagen iÂ» Berlw statt habendÂ» Vee-

semmlvog naÂ»g,lischer Geistlichen soll Â«ch Â«iÂ» Bertreg ge-

halten Â»erdÂ» Ã¼bÂ« die in dÂ« Â«Â»zeit Â«geÂ»aÂ«dteÂ» Mittel,

den Â«Â«Â«,< mit HÃ¼lfe der Â«Â»Â»st zÂ» hebeÂ». Â«Â« dÂ»tt

Â»Â»Â« schoÂ» Kiel giÂ«,Â«eu, wenn wir bei dieser Gelegenheit

Â»r erfahrÂ«, welchÂ« Mittel man bisher zÂ» demselben Zweck

Â»icht aÂ«gewaÂ»dt haÂ«. DaÂ« negativÂ« BerfahÂ»Â«Â», Â«der gerade

hÂ«Â»Â«gÂ«sÂ»g,, die Hemmschuhe zu Â»KÂ«Â«, die maÂ» nicht

sÂ«it,u Â»chtigÂ» BestrebungÂ«Â» in diesÂ« Beziehung anlegte,

Wirde ichoÂ» Â«Â» weseertlichem StutzÂ«Â» seiÂ», Â«fÂ« hescheidevÂ«

Â«Ispriche befriedigÂ«.

DÂ», Â«Â»sikÃ�xst i, BÂ«ll,Â»stidt sindtt Â»iÂ«, wie wir

in vorign Nummer berichteteÂ», deÂ» 25ften Â»Â»d LÃ¶steÂ», son-

derÂ» deÂ» 2SfteÂ» und Ã—sten Jnni Statt. EM. David spielt

nicht, statt dessen Rosalie Spohr auÂ« Brauuschweig. Statt

deÂ« Fiuale auÂ« Suryanthe fiugt Frl. Schreck auÂ« Erfurt

Arie Â»ud Scene mit Chor Â«uÂ« Orpheus.

Schuinauu'S ueuefteÂ« Werk, der â•žAÃ¶uigSsohu" von Uh-

IaÂ»d, eiue Ballade fÃ¼r SoloftimmeÂ» Â»Â»d Ehor mit Orchefter

wird iv Partitur und ClavierauSzug gleichzeitig bei Whift-

liuq in Leipzig erscheinen.

DaÂ« â��Echo" euihÃ¶lt eine Notiz, daÃ� di, vielfach kÃ¼nst-

lerisch Â»erweudete Sage von der Loreley nicht wie andere

MytheÂ» dieser Art auÂ« dem Volke ftamme, sondern in der

Phantasie des Dichters Clemens Brentano entstanden und zu-

erst iu einem weuig bekannt gewordeneÂ» Gedichte desselben

vorkomme. ES mÃ¶chte diese Behauptung wohl wenig Grund

habeÂ», vielmehr anjuuehmeÂ» seiÂ», daÃ� BreÂ»tauo die SagÂ«

zuerst auSgÂ«fchmÃ¼ckt uud dichterisch beuutzt hat. ES wÃ¤re

auch merkwÃ¼rdig, wenn von dem sagenreicheu Rhein gerade

eiÂ» so iuteressauter Â»ud wildromantischer Puukt, wie der Lor-

leyfelseu ohue Mythe gebliebeu wÃ¤re, wÃ¤hrend eÂ« doch be-

kannt ist, daÃ� eÂ« Â»irgend in Deutschlaud eine nur einiger-

maÃ�eÂ» Â»ou der Natur bedachte oder dÃ¼stere uud unheimliche

Stelle gtebt, an die sich nicht eine Sage knÃ¼pftÂ«. Die Er-

zÃ¤hlung Â»vn der Loreley wird wohl so alt sein, als die Rhein-

schifffahrt, denÂ» nur zu sehr uud zu uuheilvoll fiud frÃ¼her die

Schiffer an diesen ehemalÂ« gefÃ¤hrlichen Felsen gemahut

WordÂ«Â».

In Bezog auf die iu Nr. 21 d. Â»l. enthaltÂ«Â«Â« ReceÂ»,

sioÂ» Ã¼ber Â«eÃ�lerÂ« Sonate, Op. 47, gÂ«ht Â»Â»Â« diÂ« Mitthei-

luug zu, daÃ� dieseÂ« Werk bereitÂ« zÂ» der Zeit geschriebeÂ» ist,

alÂ« der Eompontft mit ChopiÂ» iÂ» Warschau lebte, also iÂ»

deÂ» JahreÂ« 1W7 â��1832. DaÃ� die Souate erst jetzt verÃ¶f-

fentlicht worden, hat seineÂ» Grund darin, daÃ� KeÃ�ler zÂ»r

Zeit ihreÂ« EntstehenÂ« keineÂ» Verleger faÂ»d.

Musikalischer Â«ladderadatsch.

SÂ« Â»ehrt sich voÂ» Tag zv Tag di, Zahl der BereiteÂ«,

welche die WiederÂ«rwÂ«Â«kuvg dÂ«Â« verlorev gegaÂ»gÂ«Â»en â•žreli-

giÃ¶sen EiÂ»Â»Â«Â«" sich zum ZiÂ«lÂ« fktztÂ» nnd Â«in Â»Â»fÂ«hlbaÂ«eÂ«

Mittel fÃ¼r dieseÂ» Zweck lv ,iÂ»er Â»mfaffeudÂ«Â» Psiege dÂ«

â•žKirchÂ«Â»gÂ«saÂ»gÂ«S auÂ« deÂ» Â»ergangenÂ» JahrhÂ»Â»dÂ«rtÂ«Â» er-

blickÂ»

ZÂ»ickÂ»Â»Â«r Â»Â»d sÂ«iÂ» Schuhmacher.

ZwickÂ»Â»Â«. LÃ¶ber Mann: Si habeÂ» mir da Â«Â» Paar

StÃ¼felÂ» gemacht, dÂ» ich Â»Â»cht aÂ»zibÂ» kaÂ«. wÂ»l si mir

di klÂ»nÂ«u ZÃ¶heÂ» Â»uvrÃ¶ffeÂ». SS missÂ» mir DaÂ« inderÂ».

liber WaÂ»n!

Schuhmacher (rasch). Ach, da wird bald geholfÂ» sÃ¤tÂ»,

mein venheteÂ« Herr ZwtckaÂ»Â«ri wir schneid,Â» die kleiÂ«, Ze-

heÂ» weg, daÂ« Â«Â«Â» die Sti,fÂ«lÂ» siÂ« Â»iche Â«ehr eiÂ«pÂ«ffÂ«.

ZwickauÂ« (Â»ach Â«iÂ»Â«r Pemse). NuÂ», woÂ« Si meinen,

liber MaÂ«, â•fl Â»Â«Â«Â«twtgn!
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EÂ« darf nun nicht mehr heiÃ�en:

â•žViÂ» EomÃ¶diant kÃ¶nnt'" â•fl sonderÂ».

â•žSi, Musikant wird eineÂ« Pfarrer lehren!"

Wolfgang von GÃ¶thÂ«.

MusikÂ« n verstÃ¤ndiger.

Ergebenste Aufruge.

Warum druckt die â•žRheinische Mufikzeituug" auÂ« dem

Berliner â•žKladderadatsch" nicht auch die Â«eaefte Meyer-

beer'sche VesangSeompositiou ab?

Die heftigen Au Â«fÃ¤lle, mit welcheÂ« der Verfasser der

..musikalischen Br.efe" tÂ« Form voÂ« SeitenhiebÂ«Â« gegen Pro-

fessor Marr in Berlin zu Felde zieht, gehÃ¶reÂ» keiÂ«eÂ«fallÂ« zu

seineÂ» besseren Sin fÃ¤llen. ffÂ»d auch Â»amentllch nicht geeig-

net, sein Jncognlto zÂ» wahren. An der Gereiztheit dieser

AusfÃ¤lle merkt man so etwaÂ« von EollegialitÃ¤t nud Â«olre-

msngeriÂ« prÂ«KÂ»sorÂ«Ie. â•fl â•žSie, Sie hadeu sich Â»erratheÂ»,

Sie stud â•fl derjenige, welcher bei Breitkopf und Hirtel in

Leipzig ebenfallÂ« eine musikalische Theorie zn public!Â«Â» be-

gonnen hat nud gegeÂ» seineÂ» Ã¼berlegenen ConcnrrenteÂ» nicht

aufzukommen vermvchte." Nicht wahr?

Druckfehler, Berichtigungen. Nr. ss. S Â»7,

Sp.S, Z. IÂ« v. u. lies weicheÂ« statt reichen, S.2'>8, Sp.2,

Z SZ v.o. ist Â»ach â•žÂ«Â»ficht" daÂ« Wort â•žnach" einzuschalten.

Ebendaselbst Z . SÂ« v. o. lieÂ« Nachahmer statt Nachnahmen.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber Natur- und Kunstinfirumente

von

Heinrich Gottwalo,

lSchluÃ�,'

Nach allen diesen, aus der Natur dieser Instru-

mente selbst entlehnten Erscheinungen, sagte ich frÃ¼her

nur die reine Wahrheit, indem ich behauptete: Wir

erhielten durch die Ventile keine Kunst-, sondern ver-

pfuschte Naturinstrumente, die in ihrer Grundstimmung

schon durch den Ballast der Ventile in ihren Vibra-

tionen beeintrÃ¤chtigt; (nicht wie Hr. Klitzsch, Band 35,

Seite 238, fÃ¤lschlich anfÃ¼hrt, in andere Schwingungs-

VerhÃ¤ltnisse treteÂ») durch den Gebrauch der Ventile

aber noch schwerfÃ¤lliger und schlechter als die Natur-

instrumente der gleichen Stimmung geworden. So

sind denn die Vcntilinstrumente mit ihren erzeugten

Naturharmonieen zu unserem kÃ¼nstlichen Tonsysteme

eine eben so groÃ�artige LÃ¼ge, als es die sogenannte

neu-romantische Oper, welche sich in Meyerbeer gip-

felt, gegenÃ¼ber dem, von Richard Wagner angestreb-

ten â•žwahren musikalischen Drama" ist. Dieselbe Un-

natur, derselbe Widerspruch mit dem, was es sein

will und was es in der That ist, hervorgegangen

aus der eitlen Sucht, Etwas usurpiren zu wollen,

wozu nicht das Zeug von Haus aus vorhanden.

Langt doch selbst unser tcmperirtes zwÃ¶lfstusigeS

Tonsystem nicht fÃ¼r alle TonverhÃ¤ltnisse aus, und

mÃ¼ssen selbst diese auf den Kunstinstrumenten stereoty-

pen TÃ¶ne nach ihren verschiedenen charakteristisch-har-

monischen Beziehungen (um ein feingebildetes Ohr.

nicht zu verletzen) abermals temperirt werden, um

wie viel weniger die Naturinstrumente mit ihren Na-

turharmoniecn. Geht dieser Ucbelstand bei Kunstin-

strumenten leichter zu beseitigtÂ», so ist dies dagegen

bei Natur- und Vcntilinstrumenten, wo die aliquoten

Theile der LuftsÃ¤ule sich uicht verdrÃ¤ngen lassen, viel

schwerer, und das unangenehme Ucberschlagen der

TÃ¶ne wird, bei stÃ¤rkerem Druck und Pressen der Lip-

pen, wo sich sehr leicht hÃ¶here aliquote Theile der

LuftsÃ¤ule bilden, nur zu leicht herbeigefÃ¼hrt. Hat

z. B. ein Hornist einen solchen Ton zu blasen, der

nach seiner charakteristisch-harmonischen Beziehung noch

hÃ¶her als der temperirtc sein soll, und der gleichzeitig

ein solcher Aliquotton, welcher auf seinem Jnstru;

mente noch tiefer als der glcichnamig-tcmperirte ist,

dann kÃ¶nnte den BlÃ¤ser (der ein feines, leicht ver-
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letztes GehÃ¶r hat) gelinde gesagt: der Teufel holen.

Daher habe man billige Nachsicht mit dem hÃ¤ufigeren

Ãœberschlagen der TÃ¶ne bei MessingblÃ¤sern! â•fl

Diese Analyse zwischcn Kunst- und Naturinstru-

menten war durchaus nothwciidig, um ein Mal aus

der Sache selbst, aus dem innersten Wesen der beiden

Instrumente, auf den eigentlichen Grund des Uebcls

und zu dem folgerichtigen SchlÃ¼sse zu gelangen : â��daÃ�

beide Instrumente nach ihrer jetzigen Construction Â»och

mangelhaft und in der praktischen Anwendung eine,

ihrer Natur nach eigenthÃ¼mlichc, angemessene, ver-

schiedenartige Behandlung verlangen." So bin ich

denn auf dem heutigen Wege zu demselben Endresul-

tat gekommen, als es bei meinem frÃ¼hcrn Aufsatze:

â•žlieber das Horn" der Fall war, und welchen hierauf

bezÃ¼glichen Satz ich aus gewissen RÃ¼cksichten gcnÃ¶-

thigt war, in die Einleitung meiner diesmaligen Ab-

handlung aufzunehmen; und in eben diesem Satze

sind wir ja, wie es sich endlich herausgestellt, alle

einig. NehmenÂ» wir bereitwillig Â»nd dankbar alle

Verbesserungen auf und benutzen wir dieselben zum

Besten unserer Kunst; gehen wir aber auch mit kla-

ren Augen, scharfprÃ¼fendem Blick und ohne Vorur-

theil an diejenigen Verbesserungen, die eben noch einer

Verbesserung bedÃ¼rfen, wie es in diesem Augenblicke

bei den Ventilinstrumcnten noch der Fall ist ; nur

durch klare Einsicht in die Wesenheit eines Gegen-

standes kann derselbe grÃ¼ndlich beurtheilt und den

Â»och vorhandenen Mangeln abgeholfen werden. Alles

in der Natur geht nach ewigen Grundgesetzen, diese

zu erkennen und zu unscrm Vorthcil zu benutzen, ist

unsere groÃ�e Lebensaufgabe. â��

Da Hr. RÃ¼hlmann ferner in seinem letzten Auf-

satze, Seite 175, den Wunsch ausspricht, meine Mei-

nung kennen zu lernen, â•žwie diesem oder jenem UebclÂ»

stÃ¤nde abzuhelfen sei": so will ich mich im Nachfol-

genden, nach den in meiner jetzigeÂ» Abhandlung fest-

gestellten GrundsÃ¤tzen bemÃ¼hen, â•žtheoretisch den Weg

zu bezeichnen, auf welchem die Veittilinstrumentc in

gewissen Beziehungen verbessert oder selbst in den

Rang der eigentlicheÂ», von inir bezeichneten Kunstin-

strumentc treten kÃ¶nnen." Ist die meiner Ansicht

entsprechende Theorie die wahre, so muÃ� der nach die-

ser Theorie vorgeschlagene Weg, wenn die entsprechen-

den Mittel gewÃ¤hlt werden, eben so zum Ziele fÃ¼h-

ren, als dies bei Chladni der Fall war, der seinen

Clavieylindcr nicht zufÃ¤llig, sondern nach theoretischen

GrundsÃ¤tzen absichtlich erfand; oder wie dies in der

Astronomie der Fall mit dem 'Auffinden der soge-

nannten â•žAsteroiden" gewesen, deren Vorhandensein

durch AnalogieÂ», deren Standort im Wcltcnraume

mit mathematischer Genauigkeit angegeben wurde;

von deren wirklicher Existenz man aber erst nach Ver-

besserung der astronomischen Instrumente, die voll-

stÃ¤ndige Ueberzeugung hatte. â•fl

Die eine Verbesserung kÃ¶nnte dadurch bewirkt

werden: â��daÃ� die Ventile nicht wie bis jetzt, in-

nerhalb der HauptluftsÃ¤ule in Verbindung zu dersel-

ben treten, sondern durch eine Vorrichtung, welche

die Verbindung gleich vom Anfange der LuftsÃ¤ule

auf Ã¤hnliche Art bewirkt, wie dies durch daS Auf-

setzen des Bozens bei den einfachen Naturinstrumen-

menten geschieht." Auch mÃ¼Ã�te bei diesen, den An-

fang der LuftsÃ¤ule bildenden Ventilen darauf gesehen

werden, daÃ� die Bogenform so viel mÃ¶glich beibe-

halten wÃ¼rde. Kann eine derartige Vorrichtung ge-

troffen werden (woran ich durchaus nicht zweifle),

welche auf diese Art die LuftsÃ¤ule vom Anfang ver-

lÃ¤ngert, so ist die Natur und natÃ¼rliche Behandlung,

des einfachen Naturmstrumentes auf das Ventilin-

struincut Ã¼bertragen, und wÃ¼rde demnach kein ver-

pfuschtes Naturinstrument mehr sein, wenn dasselbe

auch deshalb nicht in die Reihe der Ã¼brigen Kunstin-

strumcnte Ã¼bertritt. Die Einthcilung der LuftsÃ¤ule

in ihre aliquoten Theilc wÃ¼rde durch den im Anfange

beginnenden Zutritt des Ventils eben so regelmÃ¤Ã�ig

und auf dieselbe schnelle Art, wie bei dem einfachen

Naturinstrumentc bewirkt werden; alle TÃ¶ne wÃ¼rden

sich schneller bilden, leichter ansprechen und ohngeach-

tct der Ventile Nichts an ihrem natÃ¼rlichen Horn-

klange einbÃ¼Ã�en. Der einzige Uebelstand, den ein

solches Instrument dann noch hÃ¤tte, wÃ¤re nur der:

daÃ� wir eben nur Naturharmoniccn erhielten, die aber

durch Combinationen der verschiedenen Ventile unter-

einander, in ein, unserm kÃ¼nstlichen Tonsysteme so

ziemlich entsprechendes VcrhÃ¤ltniÃ� gesetzt werden kÃ¶nnten.

Auch wÃ¤re es, um jeden harmonischen Uebelstand

zu beseitigen, zweckmÃ¤Ã�ig, zwei verschiedene Normal-

hÃ¶rner, ein tieferes und ein hÃ¶heres festzustellen, wo-

von das crstcrc mit einer dnrchschnittlich etwas wei-

teren Mensur, der Reinheit und FÃ¼lle des Tones des

Sccondhorncs ebenso, als das zweite, mit einer durch-

gÃ¤ngig etwas cngcrn Mensur, den AnsprÃ¼chen des

hÃ¶heren Primhorncs entsprechend wÃ¤re. Das tiefere

Normalhorn kÃ¶nnte seiner Grundtonart nach z.B. ein

C-Horn, das hÃ¶here ein F-Horn sein. Erweist sich die-

ser Vorschlag als praktisch und wÃ¼rden diese zwei, eine

Quart auscinanverliegenden Grundstimmungen bei den

BlÃ¤sern festen Boden fassen, oder in konventioneller Weise

als allgemeine GrundsÃ¤tze festgestellt: â•ždann hat kein

Komponist mehr nÃ¶thig, die Stimmung vorzuschreiben;

jede Note wird so geschrieben wie sie klingt; der BlÃ¤-

ser weiÃ� nach seinem hÃ¶heren oder tieferen Horn, wie

er alle TÃ¶ne zu erzeugen hat und nimmt von seinem

e, e, g, auf ewig Abschied." â•fl Das Gesagte ist

auf alle Ventilinstrumente anzuwenden. â•fl Der zweite.
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auÃ¶ der Theorie und Definition der Aunftinstrumente

hervorgehende Borschlag wÃ¤re der nachfolgende: Als

Grundgesetz mÃ¼Ã�te daS natÃ¼rliche VerhÃ¤ltniÃ� der Na-

turinstrumente mit ihren AliquottÃ¶nen gÃ¤nzlich besei,

tigt und eine solche Vorrichtung an dessen Stelle ge-

setzt werden, welche nach MaÃ�gabe der HÃ¶he und

Tiefe deÃ¶ Tones, einem jeden derselben, die ihm ent:

sprechende eigene LuftsÃ¤ule zuweist, oder nur den Ge-

brauch des ersten Aliquottones, der unserm Tonsystcme

vollkommen harmonischen Octave erlaubt, wie wir

dieseÃ¶ an dem Aunftinstrumente der FlÃ¶te auch gese-

hen haben. Vei der VerkÃ¼rzung der LuftsÃ¤ule â•žach

diesem Prinzipe mÃ¼Ã�te der Ton jedes Mal dort sei-

nen Ausgang aus dem Instrumente bekommen, wo

er seiner HÃ¶he oder Tiefe nach liegt.

Da nun aber der Schalltrichter dieser Instru-

mente als nothwcndigcs charakteristisches Tonbildungs-

Material bei jedem der einzelnen TÃ¶ne, oder bei jeder

abgekÃ¼rzten LustsÃ¤ule, nothwendiger Weise zugleich

in Wirksamkeit gesetzt werden mÃ¼Ã�te: so dÃ¼rfte aus

diesem Grunde der AusfÃ¼hrung dieses Vorschlages

Â«ine bedeutend grÃ¶Ã�ere Schwierigkeit im Wege liegen,

alS dem erst â•žangefÃ¼hrten." Ob aber die jetzige

Form der Naturinstrumente die AusfÃ¼hrung des letz-

ten Vorschlages erlauben; ob wir ferner nach VerÃ¤n-

derung der jetzt gebrÃ¤uchlichen Form mit Anwendung

meines Vorschlages, dem Klange nach, nicht vielleicht

ein ganz anderes Instrument erhalten wÃ¼rden, wage

ich bis jetzt noch nicht zu entscheiden. So viel aber

steht fest: â��daÃ� ein solches Instrument dann wirklich

und nicht bloÃ� scheinbar in die Reihe der Kunstin-

strumente Ã¼bertritt, dessen Stimmung unserem Ton-

svstcinc ganz entsprechend gebildet werden kÃ¶nnte; des-

sen TÃ¶ne in der Entwickclung eben so schnell vor sich

gehen und leicht zur Ansprache kommeÂ» wÃ¼rden, als

dies bei den anderen Kunstinstrumenten seither statt

findet." â•fl

Von uns Musikern von, Fach kÃ¶nnen in der Re-

gel nur die, aus der ErkenntniÃ� der Natur der InÂ»

strumentÂ« hervorgegangenen theoretischen VorschlÃ¤ge

zur Verbesserung derselben gemacht werden; die prak-

tischen Versuche bleiben der Einsicht, Geschicklichkeit

und dem Eifer der vorurthcilsfreien Instrumenten-

machcr allein Ã¼berlassen. WÃ¤re ich eiÂ» Herr von

Heeringen, ich wÃ¼rde statt der neuen musikalischen

Notirungsmethode ein Kapital auf Versuche der an-

gefÃ¼hrten Art verwenden, womit der praktischen Mu-

sik jedenfalls mehr gedient wÃ¤re. Unterdessen sollte

eÃ¶ mich ungemein freuen, wenn die vorliegende Arbeit

auch nur in einiger Beziehung Nutzen verschafftÂ« und

zur Vervollkommnung der Ventilinstrumente EtivaS

beitragen wÃ¼rde.

Hohenelbe, am FuÃ�e deÃ¶ Riesengcbirgcs.

Am Â«sten Mai IS52.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer, und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente mit PiaÂ»oforte.

Xob. Lolkmann, Vp.5. Trio in S-Â«oll lur piano,

ViolinÂ« und Violonttll. Pellh, KÃ¼zluoÃ¶lgm u. Eomp.

Kur Pianoforte.

L. V. Beethoven, Â«x 8Â». Potonmte iÃ¼r Pianotorte.

ViÂ«Â», Kltthetti. 10 Ngr.

0Â« Ist dieÂ« eiÂ« Â«Â« sehr hÃ¼bsch Â«Â»Â«gestattete >,Â«gabe

d,Â« Â«Â«thoven'AÂ» WerkÂ«. Auch etu vierhÃ¤ndig?Â« Â«rraÂ»'

gewnt tft daÂ«Â«Â« iÂ» derselbeÂ» BnlagÂ«hÂ»Â«dlu,g erschienÂ».

W. AntvN Metzln, Â«x. 2. Vier Ã�lharockterktiicke tÃ¼r

dÂ« Pio>Â»fÂ«tk. tleixxig, AxntKoxf u. HÃ¶rtel.

Wir habeÂ» daÂ« StrebeÂ« deÂ« EompovlfteÂ» bereitÂ« bei dem

ErscheineÂ» seineÂ« ersten WerkeÂ« lobend anerkannt und wir kÃ¶n-

nen dieÂ« auch bei dem zweiteÂ». Streift er auch hin uud wie-

der Â»och etwaÂ« an MendelÂ«fÂ«hÂ» uud Schumann an, so zeigt

er doch im Ganzen eine SelbststÃ¤ndigkeit, die man bei ersteÂ»

Werken junger Eomponiften nicht oft Kudet. Die MelodieÂ«

iÂ» diesem Werkchen stnd frisch, ihre BehandluÂ»gÂ«weise natÃ¼r-

lich Â»nd nngesucht. Obgleich die AusfÃ¼hrung dieser Charakter-

stÃ¼cke bei der einfachen Behandlung deÂ« InstrumenteÂ« keiue

besonderen Â«der gar monstrÃ¶sen Schwierigkeiten darbietet, sÂ«

verlangeÂ» dieselbeÂ» doch eineÂ» Spieler, der eÂ« versteht richtig

anfznfaffen und verftSudniÃ�voll vorzutragen. Bel'cÂ«derÂ« lobend

ist hervorzuheben, daÃ� der Componift mit sparsam verwendeÂ»

teÂ» Vkitteln mehr P, erreichÂ«, vermag, als Â»tele Anvrre mit
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einem Schwall Â»ou Noten. Wir wÃ¼nschen, daÃ� Hr. Metzler

auf dem betreteneÂ» Wege auch ferner weiter gehen mÃ¶ge.

M. WeiH, Sechs Ã¶ligen fÃ¼r pianoforte. Wien, Me-

chetti. 20 Ngr.

Lieder nvd GesÃ¤nge.

R. Kranz, Gx. 12. Sechs Â«klÃ¤nge fÃ¼r eine Sing-

ltimme mit Begleitung des pianoforte. Vktenbach,

Z. Andre. 1 Fl. 30 Sr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r geyllschten Chor.

I. Fr. DupvNt, Vp.S. FrÃ¼hlings- und Â«erbltkliinge.

Sechs Lieder fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Sah.

Rotterdam, w. C. de vletter. Partitur 1 Fr. 40 Cts.,

Stimmen 1 Fr. 6Â« Cts.

Fr. Messer, Vp. 10. Sechs vierttimmige Gelange fÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Salz ohne Segleitung.

Olkenbach, Andre. Partitur 2 Fl. 24 Kr., einzelne

Stimmen 24 Sr.

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien.

Im VerlÂ»Â«Â« von ^Â»Â», ZktÂ«?Â«Â«' in I.eivliÂ« ericdieven

so eben:

JUNGKSÂ», V'rÂ», WunclerlicK! â•fl 0eilicdt von

v. KeioicK, kÃ¼r einÂ« Stimme mit LeZIeiluiig rles

?lte. 0p. 58. ^r. 2. 15 Â«Â«r.

MÂ»vÂ«r, E/., u Â« ssIq u e. 24 romsnliscde StÃ¼cke

lÃ¼r plte. 0p. 166. 8 Helle. Â» Â»elt 1 VKIr. 5 I^r.

gell I. lioÂ»evllnÂ«spe (KÂ»IIscke) â•fl poskng (Oiverlissemeal)

â•fl ?reWÂ«IÂ« lksnlssieslÃ¼ck).

gsl. II. LcderiinÂ« â•fl IrslimKilck (5lolwrvo) â•fl keslmsdl

(InlermeÂ»Â«).

M. III. LiÂ« Â»cdSnÂ« Sicilisneriv â•fl vngsriscber lirieger â•fl

LrivnernnÂ« an Ilslien lkÂ«nlÂ»Â»>Â«tÃ¼cli).

Ull. IV. Der 8edmeUerlii>8 (ein SÃ¶ders) â•fl ?r,uÂ»rÂ»Â»rzck

â•fl vilkvrmvde (k'svlssieslÃ¼ck).

UN. V. Kov<t<>->islliiell â•fl klorvkeziscber â•fl Versov-

vunz (viverlissemenl).

Â»N. VI. vie IÂ»r,nle> â•fl UelÂ»nebvlie â•fl im L,eK.

MÂ«Â»SeIÂ»Â»Â«KiU Â»artlKÂ«Ickz^, V., Secks

cler delieblesten ?Â«ei- uocl vierstimmigen Liecier

(Wssserlsbrt â•fl Vser Kst click Â«IÂ» sekÃ¶ner Wslcl

sulgebsut â•fl Ick wollt' meine I.ied' ergÃ¶sse sicK

â•fl 0russ â•fl VolKsIieg â•fl I^ieÃ¤ aus vuv Ã¶lss)

iÃ¼r eine Lingstimme mit Verleitung 6es plte. ein-

gericdlet von A. 25 I^gr.

ZkVrilNÂ«Â», 1^Â», SonstÂ« kÃ¼r ?isuÂ»lÂ«rte un6 ViÂ«-

line. 0p. 3. 1 t'KIr. 15 Â«gr.

VÂ», guintetto pourr^lute, Usulduis,

cisriuette, tlor et Lssson. vp.81. 1 l'KIr. 20 I>gr.

KÂ«Klitir, ViÂ»., 0KÂ»usoli <l'Â»mour ssns psro-

ies pour Violon svec pisno. 0p. 5. 10 Agr.

ARllASr, VcknÂ»Â», ksnisisie Kongroise sur

Â«les motils cke I'dpers: ^' liunok cle C.sssasr, pour

Violon svec 0rekeslre. 0p. 7. 2 VKIr.

GiNMVl', IZeZlKA., I^s meme I>'sntÂ»isie svee

Â»ecomp. 6e ?isvÂ«. 25 I^gr.

, I/^rpeggiÂ«, LluÃ¤e rle 0oncert pour

Violon seul. Â«p. 8. 10 Agr.

, l'rois Lsprices pour Violon svec sc-

compsgn. cle pisno (l^es 0ctsves, le Stsccslo, le

Spicesto). 0p. 9. 25 Â«gr.

VvSÂ», ViÂ»., Xvxei Liecler von k'r.kiÃ¼cken, kÃ¼r

6ss pisnolorle nbertrsgen. 0p. 135.

Â«r. 1. vie Idrsne. 15 Â«gr.

Â«r. 2. 0ul' i>sckt> lslir' Â«otil! 15 Â«gr.

I. ein? ig, 6. ^uni IrZdS.

?Iene Werke von 6. Voss.

VerlÂ»Â« von ^UnekrÂ«? in Okkendsed.

Op. IAA, Ssrcsrole 6'0deron vsr. en stvle cle

concert p. pste. 174

Vp. lI8. von ^usn, 0rsncle ^sittsisie cle Lon-

eert p. PNÂ«. 25 8Â«r.

8a eben ist erÂ»enieÂ»Â«i uno! in Â»Â»en KneKÂ» u. UmiKKsn^Â»

lunzeÂ» vorrstkiÂ«:

1'KeÂ«retiÂ»cKÂ»prÂ»Ktiscde

lÃ¼r Lednlen. Herius^egeden von <ZlÂ». ^Â» VKÂ»rdeÂ«IlÂ«,

I.eiili.-k'orinil (d Lo^en). OsnsdrÃ¼cli, Â»Â»ckdoril. lSSZI. geb.

j Â»lblr.

iÂ»eo l.edrerv, 6ie im Ã¶ezznsse groocklird unlerrirblen volÂ»

leÂ», KÂ»nn meÂ»e KUIkGÂ« Les,o8>ebre mit voller vebeÂ«euÂ«unz

,Is sedr iv,Â«cko>Â»sÂ»i< eiopkodleo Â»ercken.
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Â»Â» ^Â»x/a^s von Â»/Â«>Â«Â» ^MjKF Â»'Â» ^fÂ«Â»e^s,<.

(Â«o,s rir. Â»4 ,om IS. Â«si l8S!e.)

^>VIb?>I>K pour le^pisno. Lompositiovs PS,' ^. 0o-

riÂ» et cle lionlski. 2 tl. 42 Kr.

^nrvl'Â»Â» 8amml. auserl. tFÂ«8. m. Legi. cl. Pianos.

Nr. 3. Duss. VolKsliecl: Oer rollie 8srassn; IÂ». 4.

Volkslied: Â»ullerseelen allein; Nr. 5. Itumso?Â«:

Die blauen ^ugen (^rnaucl). s 18 Kr.

Vruillier, L. V., 0pern.plors. ^uswsbl bei.

Opern-Aelollien I. cl.pianol. x. 4llsn6ev. 0p. 202.

Nr. 7â•fl12. Â» 36 Kr. . Op.227. psnt. drill, et non 6its. s. 6. mo-

IisÂ« cle I'Opers: l^'enssnl prodigue (^uder) p.pisnÂ«

s 4 ms. 1 tl. 12 Kr.

OtASIHÂ«. 8smmlg. von OpernstÃ¼cken, eiliger. 5.

Kleines Orcbester. 22. l^ielg. Dubert cler Leusel

(Â«everbeer), 3Â«. 18Kr.; 23-I.ierg. Lrnani (Vercli),

6 Â»'

VlIÂ«ttÂ«IR f. Ouilsrre u. pisvolorle. llnlerbslt.

VonslÃ¼cKe verscb. LKaracters. Nr. I. As?urKs,

Â»eil!, Z. Ii., Op. 40 , 36 Kr.; Nr. 2. Dsrcsrole,

Â»ert?, Ii., 0p. 41, 36 Kr.

IZeKÂ» Â«IÂ« K'T>pÂ«rÂ». Collect, cke Potpourris

s. cl. lbemes cl'Operss p. piano seul. l^ivr. 68.

I/enlsul proclizue (^uber), srr. psrKrunner, L. 1"K.

1 tl. 12 Kr.

MZrÂ»tÂ«. .^usÂ«sbl bei. Kessoge mit leicbt. Legi.

<ler 6uilÂ»rre. Nr. 4, 5, 6. l^iecter in Â«berbaver.

Â»unÃ¤arl (liobell) von I^scbner, V.; Nr. 7- psvoril-

arie s. <I. 0per: Die deiclen r'Ã¼cbse, von Klebul;

Nr. 8. liuss. VolKsliect: Du ixitbe 8arssgii: IVr. 9.

8levr. Volkslied: UocK vom DacKstein; Nr. 10. lioÂ»

msnxe s. 6. Oper: liiclisrcl I.Ã¶Â«enlier?, von Ore-

trv; Nr. 11. IiÂ«msÂ«xe: Die blauen ^Vugen, von

^rnsucl. Nr.4-9,11.s27Kr., Nr.10.I2Kr.(4Nzr.)

l?lAkÂ»rÂ«. ^usÂ«sbl bei. Kleloctien l". pisuos. im

leicdlest. 8lvl Â«inger. von Daumgsrtner, ^. 2. Dsncl.

17., 13. Uelt. s 27 Kr.

V'iiKrer, IiÂ», 6 Kur?Â« Â»essen 5. 8oprsn, .^lt,

kenor, Lsss m. Â«illk. Legi. cl. 0rgel. I>r. 5 in L,

Nr. 6 in Ls. s 1 tl. 48 Kr.

M^Â«l>tÂ»Ki, cke, 0p. 47. lVIsolement. Aecli-

lslion p. piano. 45 Kr. , 0p. 55. 8sns espoir. lUectilsl. p. piano.

36 Kr.

â•fl , 0p. 83. Â»urmure cle ls source. Kleclil. p.

piano. 36 Kr.

I^SMvlllÂ«, IRÂ», Vbeor. prscl. lilaviersckule.

2um Oedrsucbe in Instituten u. ?um 8elbslÂ«nter-

riebtÂ«. 2. ^utlsge. 1 g. 48 Kr. nettÂ«.

IlUÂ»^Â»rt, ^H^, Ossertorium in PestÂ« 8t.^osn-

nis Ssplislse qnsiuor vocibus junotis 2 Violinis,

Violono et 0i^sno clescriptum. NunÂ« primum ia

lucem ecki<lil, versione germanica et prsesations

illustrsvit Dr. Lsrolus 8cbssKaeull. psrlitiÂ«. 1 ll.

30 Kr. (viÂ« susgescbr. 8timmen 1 30 Kr.)

Nr. 71. 8levr. VolKslieÃ¤: Lock vom vackstein;

Nr. 72. Komsn?Â« s. cl. 0per: ttiebarcl I.Ã¶Â«soKer?,

von 0retrv. Â» 18 Kr.

VperiÂ»LrÂ«iiiÂ»Â«IÂ«, Â«IiÂ«, ^u geÂ« Â» Io6 eu f.

Violine mit Legleit. cles Pianos, Ã¼bertrsÃ�en vou

llom, c. Ib. Â«p. 7. Nr. 2. I. Ã¤dlb. ver propket

(lUeverbeer); Nr. 3. II. ^btb. i<lem. Â» 1 tl. 12 Kr.

VperÂ»KÂ«>Ker, Â«IiÂ«, Ã¤usgeÂ«. KleloÃ¤ien s. 2

ViolineÂ« Ã¼berlrsKen von klom, L.I'K. 0p.6. Nr.2.

I. 4blb. Oer propket (Â»everbeer); Nr. 3. II. ^btli.

ickem. s 54 Kr.

OpÂ«riRÂ»AlllÂ»Â»K inÂ» 8Â»IÂ«ll. viÂ« be ten u.

bekanntesten 0pernstÃ¼Â«KÂ« u. 0uverturen einger,

f. Pianos. 2. 4 Usvclen, Violine, klÃ¶te u. sck lid.

Violoveelle. 2. I^iesg. 0uverture s. cl. 0per: ?i-

Ã¤elio (Leetboveo), einger. von 0. v. liuf. 2 Ã¼. 6 Kr.

VrtlÂ»Â«r, prei 0essnge (8Â«vrsll u. ^lt) m.

Legi. ck. Pianos. 1 g. 21 Kr.

rÂ«rtÂ«LeÂ»UIÂ« Lnr Â«SuttÂ»rrÂ«Â»piÂ«IÂ«r.

I.eicbte u. ellectvolle VnlerK.-8tÃ¼Â«Ke vÂ»ok 0pern

u. I^iecier-KleloÃ¤ien bearbeitet f.Kuit. von liiert?,

0p. 30. 9Heki. Lelissr, Oper von voni^etti. 0p. 3t.

10. liest. lies l'eutels ^vlbeil, 0per vou ^uder.

0p. 34. II. Lest. Das LlÃ¼mlem, I^iecl von Prock.

0p. 35. 12. Ilesl. Die NacbtvsnÃ¶lerin, 0per von

Lellini. s 45 Kr.

?Â«tpaÂ»rrIiS nscb KleloÃ¤ien 6. beliebtest. 0pern

f. Pianos. 4 Usnclell. Nr. 38. Die Zigeunerin,

von Â«alsÂ«. 2 tl. 42 Kr.

AaminIrinK vom <VnvÂ«rtnrÂ«iÂ» k 2 V Â«l,

Viola u. Violoncelle einher, von 0. v. lius. Nr. 3.

Die UsimoosKinder, von LaisÂ«; Nr. 4. Das Nackt-

lsger in LrsvsclÂ«, von lireuker; Nr. 5. Der

nensckst?, von Keissiger. s 1 L. 30 Kr.

VerplSleKorÂ«. vnlerb. VonstÃ¼cKe vsok Â»Â«-

liven vor?, beliebter LsIIete k. Pianos. ?. 4 UÂ«n-

<len. Nr. 1. 0isells, von.^cksm. 2 tl. 42 Kr.

^Â«^Â«rbÂ«Â«?, lÃ¼linistur-DÃ¼ste, in 8tesrin-

Klasse, 5^ 2Â«Ill Kock. 54 Kr. nettÂ«.

Einzelne Rummern d. N. Ztschr. f. Mus. Â«ttten zu S Rgr. bkrechuet.

Druck von ?r. SiKckmann.
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Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmeÂ«.

Wilhelm Baumgartner, Vv. ll. Sechs Lieder fÃ¼r

vier MÃ¤nnerstimmen. â•fl Leipzig, Sartholk Senkt,

preis 1 Thlr. 15 Ngr.

lieber die quantitativ reiche MÃ¤nnergesangslitc-

ratur ist schon vielfach gesprochen worden, daÃ� wir

aber qualitativen Rcichthum besaÃ�en, ist ineincs Wis-

sens von Niemand noch behauptet worden und durste

auch schwerlich von Jemand nachgewiesen werden.

Es giebt zwar eine hÃ¼bsche Anzahl von guten Lie-

dern fÃ¼r MÃ¤nnerchor, indessen Desjenigen, was mu-

sikalischen Werth beanspruchen kÃ¶nnte, Ã¤uÃ�erst Weni-

ges. Der Grund davon liegt weniger in dem Un-

vermÃ¶gen, als thcils von Seiten der eigentlich dazu

berufenen Komponisten in einer gewissen Hast, sich

bald einen Namen zu machen, indem die tieferen In-

tentionen der Sucht nach PopularitÃ¤t geopfert wer-

den, theils daran, daÃ� so viele der Composition von

MÃ¤nncrgesÃ¤ttgttt sich hingeben, die Ã¼ber den Dilettan-

tismus nicht hinausgekommen sind, die mit einem

Bischen Leichtigkeit in der Behandlung, mit leidlich

hÃ¼bscher Melodie Alles gethan zu haben meinen. Lei-

der befinden sich unter Denen, die grundsÃ¤tzlich das

Bessere dem GÃ¶tzenbilde eines wohlfeil erkaufteÂ» Ruh-

mes opfern, viele unserer MÃ¤nnergesangscomponistcn,

welche die Kraft zu HÃ¶herem besitzen, aber bereits

von der FrivolitÃ¤t des TagesurthcilS bestochen auf

der einmal betretenen Bahn umzukehren nicht Muth

genug haben. So muÃ� man unrer zehn, zwanzig

Heften, die der litterarische Markt uns zufÃ¼hrt, herum-

snchcn, ehe nur eins sich findet, an dem man rechte

Freude haben kann. Das vorliegende Werk von W.

Baumgartner rangirt unter den Besseren. Der Kom-

ponist hat Talent und zeigt Gewandtheit in der tech-

nischen Behandlung. Auch da, wo er von der ge-

wÃ¶hnlichen Bahn nicht viel abweicht, verfÃ¤llt er doch

nicht in's GewÃ¶hnliche; sein Ausdruck hat immer et-

was Bestimmtes und Entschiedenes; zeigt er sich auch

nicht immer neu und sclbststÃ¤ndig, so ist er doch

wahr und spricht sich mit fester MÃ¤nnlichkeit aus.

Die einzelnen Lieder sind Nr. t â•žAn mein Vater-

land", von Gottfried Keller â•fl krÃ¤ftig gehalten, aber

nicht ungewÃ¶hnlich â•fl Nr. 2 â•žNachtgesang" von

GÃ¶the (O gieb vom weichen PfÃ¼hle), zÃ¤hlt zu den

besten im Hefte, einfach, aber von eindringender Wahr-

heit und Empfindung â•fl Nr. 3 â•žLeicht GepÃ¤ck"

von Hcrwegh â•fl nÃ¤hert sich mehr der hergebrachten

Weise, aber es entschÃ¤digt durch seine Frische und

NatÃ¼rlichkeit â•fl Nr. 4 â•žAbschied" von I. Kerner â•fl

gleichfalls einfach, wie Volksweise, aber es hat zu

wenig WÃ¤rme und SchwÃ¤rmerei, welche Nr. S

â•žStÃ¤ndchen" von H. Cramcr, in voller BlÃ¼the ent-

wickelt, mit Nr. 2 das beste der Sammlung; Nr. S
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â•žWarnung vor dem Wasser" von W. MÃ¼ller, ist von

guter Laune, ohne eine besondere Pointe durchblicken

zu lassen.

Wilhelm Tschirch, Â«Dp. 27. Ver 24fte Ptalm kÃ¶r

vierttimmigen Mimnerehor mit Solo. â•fl Magde-

bÃ¼rg, Heinrichehofen. Preis 10 Sgr.

Es hat der Componist den Schwung und die

Kraft, die in den Worten dieses Psalms liegen, in

markigen ZÃ¼gen wieder gegeben. Die Harmonien

sind einfach und schreiten, wie es die WÃ¼rde des

Ganzen erheischt, in wohlbcrcchnctcr Bedeutsamkeit

einher. Eine complicirte StimmenfÃ¼hrung wÃ¼rde auch

dem Geiste des Ganzen unangemessen gewesen sein,

von der sich mancher Componist noch nicht lossagen

will. Der MÃ¤nncrgcsang wirkt nur durch Einfach-

heit; in ihr aber Inhalt auszusprechen, ist eben die

Aufgabe. Der vorliegende Psalm entspricht dieser

Forderung und ist MÃ¤nnervcrcincn zu empfehlen, da

fÃ¼r gewisse kirchliche Feierlichkeiten Compositionen

dieser Art nicht im Ueberflusse vorhanden sind. Das

Ganze besteht aus einem Satze (Â»Iis Kreve con spi-

rito). Insbesondere wird die Witte sich wirksam er-

weisen â•fl erhebt ihr Thoren das Haupt. â•fl Das Solo

beansprucht nur acht Takte, â•fl wer ist der KÃ¶nig

der Ehren â•fl worauf das Tutti in II die Antwort

Jehovah, der GÃ¶tter Gott, daherbraust.

FÃ¼r gemischten Eher.

C. Kuntze, Vp. 1Â«. Nr. I. Wanderlied. Ã—hor-Al-

dum. Sammlung vierstimmiger Gelange fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Sah. â•fl Magdeburg, Heinrichs-

Hofen, preis 12^ Sgr.

Ein Lied ohne besondere Physiognomie, heiter

aber nichts Charakteristisches an sich tragend. Die

Melodie ist ansprechend und wohlklingend. Dem

Texte hÃ¤tte noch mehr abgewonnen werden kÃ¶nnen.

Der Anfang frappirt etwas; die zweite HÃ¤lfte des

zweiten Taktes (so auch bei der Wiederholung) er-

wartet das GefÃ¼hl anders gefÃ¼hrt; das ZurÃ¼ckkom-

men auf deÂ» Gang des ersten Taktes stÃ¶rt und lÃ¤Ã�t

vermuthcn, daÃ� der Componist das musikalische Fort-

spinncn nicht in erwÃ¼nschter Weise gefunden und nun

wohl oder Ã¼bel die Form in vorliegender Weise ge-

wÃ¤hlt habe.

Sophie Seibt, Wo. 2. Sechs vierttimmige Lieder fÃ¼r

Sopran, Ã—lt, Tenor und Sah. â•fl Leipzig, Uhilt-

ling. Preis Thlr.

Es spricht aus diesen Liedern viel Studium,

wie denn so hÃ¤usig componirende Frauen mit einer

gewissen Aengstlichkcit und peinlichen Sorgfalt beim

Schaffen zu Werke gehen. Hierbei geschieht es denn,

daÃ� ihnen die NaivetÃ¤t verloren geht und an Stelle

einer sorglos schaffenden Phantasie die Reflexion tritt.

Den Gindruck machen auch vorliegende Lieder. Man

lieÃ�t unverkennbar heraus, daÃ� die Componistin Ta-

lent hat und nicht ohne Phantasie ist, denn man fin-

det einige schÃ¶ne BlÃ¼then darin, die uns poetische

Stimmungen zuwehen, allein die EindrÃ¼cke davon

werden bald wieder verwischt durch eine gewisse Trocken-

heit, die der berechnende Verstand mit seiner Weis-

heit darÃ¼ber ausbreitet. BetrachteÂ» wir daÃ¶ Einzelne

ein wenig. Nr. 1 â•žGlockcntÃ¶ne" hat einen ganz

poetischen Anfang, die Melodie athmet Innigkeit und

blÃ¼thenreiches Leben, der weitere Verlauf dagegen

zeigt ein merkliches Abnehmen aller derjenigen Eigen-

schaften, die ciÂ»c poetische CompositioÂ» charaklcrisircn.

Mit dem Verarbeiten des Gedanken verflÃ¼chtigt sich

auch die Poesie und es bleibt bei dem einen guten

Gedanken. Die Componistin hat sich durch die all-

zugroÃ�e Sorgfalt die Begeisterung fÃ¼r das Folgende

verdorben und der schÃ¶ne SchluÃ� (â��FÃ¼r dein selig

Aufcrstch'n, Mutter Erde, woll'n wir beten") hat sich

mit einer kalten Phrase begnÃ¼gen mÃ¼ssen. Abgesehen

davon, daÃ� Nr. 2 â��auf dem Teich, den, regungslosen"

allzu subjectiv ist fÃ¼r die mehrstimmige Behandlung,

so trifft auch zu wenig das grÃ¼blerische Element des-

selben die Stimmung des Gedichtes; Lcnau'schc Poe-

sie vertrÃ¤gt sich nicht mit solcher erarbeiteten Musik.

Besser gelungen ist Nr. 4 â•žDie Sennin", es hat

charaktcrischc FÃ¤rbung schon durch den Rhythmus und

das bestgclungene ist Nr. 5 â•žAuf eines Berges HÃ¶hen".

Hier ist Empfindung und natÃ¼rlicher Ausdruck, der

FluÃ� derselben wird nicht unterbrochen. DaÃ� die

Componistin das Hcin'schc â•žDu bist wie eine Blume"

als Quartett behandeln konnte, zeugt nicht von Ã¤sthe-

tischem Takte. Kommt nun auÃ�erdem noch dazu,

daÃ� die Auffassung desselben vÃ¶llig verfehlt, die Me-

lodie das Resultat detonirtcr Stimmung ist, so be-

darf es keines weiteren Nachweises fÃ¼r die obige Be-

hauptung.

G. Reblwg, Wv. IS. Nr. 1. wer 12te Ptalm fÃ¼r

2 Soprane, 2 Alt, 2 LenÃ¶re und 2 SÃ¶tte. â•fl LeiÂ».

zig, GreitKopf uns HÃ¤rtel. Partitur IS Ngr. SingÂ»

Kimmen 10 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Nr. 2. Ver S5tte ptalm fÃ¼r 2 Soxr.,

2 Alt, 2 TenÃ¶re und 2 SÃ¤fte. â•fl Â«bendalelbl!.

Partitur 20 Ngr. Singttimmen 20 Ngr.

Sowohl der Geist dieser Psalmen, als auch die

Behandlung in technischer Hinsicht verdienen auszeich-
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nendc Anerkennung. Nicht blos ist die Auffassung im

Allgemeinen eine den Textesworten angemessene, son-

dern auch das specisisch Kirchliche ist darin auf eine

hÃ¶chst gelungene Weise zur Darstellung gebracht.

Lange nicht ist uns durch Kirchcncompositionen solche

Befriedigung geworden, als durch diese Beiden. Denn

wÃ¤hrend hÃ¤usig nicht nur nicht das kirchliche Element

verfehlt ist, sondern entweder geradezu Profanes oder

doch wenigstens hergebrachte TrivialitÃ¤ten zum An-

hÃ¶ren uns aufgenÃ¶thigt werden, spricht sich in diesen

Psalmen jener stille, von dem Weltlichen abgezogene

Sinn auf eine so schÃ¶ne Weise aus, daÃ� er die vollste

Befriedigung in dem HÃ¶rer hervorruft. Hinsichtlich

des Technischen ist die weise Oeconomie hervorzuhe-

ben, die der doppelchÃ¶rigen Behandlung zu Theil ge-

worden; beide ChÃ¶re sind zweckmÃ¤Ã�ig auseinander ge-

halten, wo es der SinÂ» erheischt und was vorzÃ¼g-

lich hervorzuheben, im Ganzen ist FluÃ�, nirgends

SchwÃ¼lstigkeit zu bemerken oder mit Absicht herbeige-

fÃ¼hrte Modulationen, oder schwierige Stimmenver-

flechtung u. dcrgl.z Alles flieÃ�t in klaren, leicht aus-

fÃ¼hrbaren Harmonieen, was zugleich ein Beweis fÃ¼r

die Wahrheit im Ausdrucke ist; es ist dem Compo-

nistcn alles leicht auS dem Herzen geflossen und wird

demnach wiederum leicht den Weg zum Herzen finden.

Sie seien den KirchenchÃ¶ren und Gesangvereinen ange-

legentlich empfohlen. Em. Klitzsch.

Aus Paris.

Von Auguft Gathy,

l.

Concerte.

Wie in dem diesjÃ¤hrigen Bericht unsere bisher

Ã¼bliche Folge in umgekehrter Ordnung erscheint und

der Besprechung der BÃ¼hnenleistungcn die der Eon-

certe vorangeht, so wollen wir auch in dieser die neue

Ordnung eintreten lassen, d.h. mit den Leistungen der

Solisten beginnen, um von den Einzelvirtuosen zu den

grÃ¶Ã�eren MusikausfÃ¼hrnngen, der Kammermusik und

den Concertgescllschaften Ã¼berzugehen.

Clavier und Geige spielten die Hauptrolle. Oben

an in erster Linie stehen, ersteres vertretend, Wil-

helmine ClauÃ� und Frl. Magdalcne GrÃ¤ver;

letzteres, Ernst, Leonard und Bazzini. Wil-

helm ine ClauÃ� und Ernst erÃ¶ffneten den Reigen

und feierten Beide glÃ¤nzende Triumphe.

Wilhelmine ClauÃ�, in welcher bekanntlich

schon bei ihrem ersten, durch einen herben Verlust so

unerwartet und schmerzlich unterbrochenen hiesigen Auf-

treten die Pariser mit richtigem Tact eine im Durch-

bruch begriffene bedeutende kÃ¼nstlerische IndividualitÃ¤t

erkannten und aufmunternd begrÃ¼Ã�ten, hatte sich, von

einer mÃ¼tterlichen Freundin aufgenommen, unter Frank-

reichs sÃ¼dlichem Himmel in stiller Abgeschiedenheit mit

der ganzen Wucht des so plÃ¶tzlich Ã¼ber sie herein-

gebrochenen Schicksals um so ernster und eifriger wie^

der der Kunst zugewendet, als sie dadurch einem von

der sterbenden Mutter ausgesprochenen Wunsche ent-

sprach. Dies glÃ¼ckliche Zusammentreffen begeisternder

PietÃ¤t mit dem angeborenen Beruf in der reichbcgab-

tcn Natur hatte denn auch die herrlichste Entfaltung

der schÃ¶nen Anlagen zur Folge und die Festigung

einer hervorragenden kÃ¼nstlerischen IndividualitÃ¤t. DaÃ�

die erfahrenen SeelcnkÃ¤mpfe, die in der AusÃ¼bung der

Kunst ihre VersÃ¶hnung gefunden, die Tiefen der Ge-

mÃ¼thswelt erschlossen und das schÃ¶ne Talent in hohem

Grade der Reife cntgegengefÃ¼hrt hatten, ward nun-

mehr an jeder Leistung der jungen KÃ¼nstlerin offen-

bar. Die vollendete Technik, die in der AusfÃ¼hrung

Bach'schcr Fugen, Scarlatti'schcr und Ã¤hnlicher Musik-

stÃ¼cke noch am allerreinsten zur Geltung kam, und die

allein in ihrer SchÃ¶nheit manchem anderen Pianisten

genÃ¼gt hÃ¤tte um sich KÃ¼nstler zu dÃ¼nken, verschwand

in dem Bortrag von Werken anderer Gattungen, naÂ»

mentlich Becthoven'scher Sonaten und Chopin'scher

Compositioncn gÃ¤nzlich unter dem Ã¼berwiegenden Ein-

druck der tiefen Auffassung und des Ã¼bersprudelnden

geistigen Lebens, umduftct vom schaffenden Genius der

Poesie. Dieser FÃ¼lle der Phantasie und des jugend-

lichen Feuers, der eine hÃ¶here harmonische, letzte Pon-

derirung noch bevorsteht, dÃ¼rften, neben den aus sol-

chem Reichthum flieÃ�enden VorzÃ¼gen, vielleicht auch

die wenigen kleinen MÃ¤ngel beizumessen sein, die ich

hier ganz unbefangen und in gutem Vertrauen rÃ¼ge,

weil sie dem Glanz der ganzen Erscheinung keinen

Abbruch thun; ein Fingerweis, der sich ausdrÃ¼cklich

auf die zu st.irke, und daher an das Melodramatische

grell anstreiscndc FÃ¤rbung der einen BaÃ�stclle im An-

dante, und auf das zu rasche, die sich wiederholenden

charakteristischen beiden rhythmischen SchlÃ¤ge bei sol-

cher Uebcrtrcibmig verschlingende, Tempo des Finals

der sonst mit gewaltigem Schwung meisterhaft aus-

gefÃ¼hrten Cis-Moll Sonate bezieht.

AuÃ�er den genannten Meistern spielte die Ton,

certgeberin Thalberg (Sonnambula), durch welchen sie

die TonfÃ¼lle des Erard'schen Instruments am wirk-

samsten zur Geltung brachte, Mendelssohn (Presto und

Lieder ohne Worte), Stephen Heller (Salrarello),

Ferd. Hitler (neue rhythmische EtÃ¼de), Dreyschock

(Rhapsodien), Chopin (Notturno), letzteren ganz mit

der Innerlichkeit und SchwÃ¤rmerei, mit welcher sich

der Verstorbene in seine Tonwelt zu versenken pflegte,
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nÃ¤chst Clara Witck am besttn; auch Liszt spielte

pe, und nicht allein seinen Antheil am Herameron,

womit sie von Paris Abschied nahm, sondern seine

Phantasten Ã¼ber â•žLucia" und â•žDon Juan", letztere

auf Verlangen sogar zwei Mal. Von der lieber-

zeugung, daÃ� Liszt'schc ComposttioneÂ» nur von Liszt

Vorgetragen werden mÃ¼ssen und von keinem Anderen,

am allerwenigsten von Frauen, hat auch sie, trotz des

damit eingeernteten Beifalls, mich, und wohl auch

Andere, nicht abbringen kÃ¶nnen. Wilhelmine

ClauÃ� gab ini Laufe der Saison drei in jeder Be-

ziehung glÃ¤nzende und, was hier ein seltener Fall,

auch ergiebige Eonecrte, nÃ¤chst Ernst's die glÃ¤nzend-

sten, und spielte fast allabendlich in den Salons der

hÃ¶heren Gesellschaft und der KÃ¼nstlerelitc, wo man sich

fÃ¶rmlich um sie riÃ�.

Frl. Magdalene GrÃ¤ver, eine junge KÃ¼nst-

lerin aus Amsterdam von deutscher Abkunft, erwies

sich gleich bei ihrem ersten Erscheinen im November v.J.

in einer Matinee bei Erard als eine zu den besten

gehÃ¶rende Pianistin. Beethoven'sche Sonaten, Bach-

sche FugeÂ», Chopin'sche PrÃ¤ludien, EtÃ¼den von Mo-

schelcs, Aloys Schmitt und Charles Mayer trug sie

mit Geist und Besonnenheit und ungewÃ¶hnlicher Fer-

tigkeit vor; mit ausgezeichneter Technik auch andere

Compositionen, wie Litolffs erstes und Beriot's zwei-

tes Trio, Liszt'S chromatischen Galopp, Thalberg'S

Phantasie Ã¼ber die Stumme, Gottschalk's Mancc-

Â»illero u. dergl. m. Kraft und Energie, FÃ¼lle des

Tons sind Eigenschaften, die sie in hohem Grade be-

sitzt, doch scheint ihr noch die Weihe abzugehen und

die Anmuth, die in den zarteren Regungen des Ge-

fÃ¼hls ihren Ursprung hat und ihre Abstufungen findet.

Ihr Vortrag ist noch bis jetzt mehr ein ernster, soli.

der, als ein poetischer; wie denn Ã¼berhaupt bei ihr

Alles eine gewisse Strenge hat und den Stempel deS

Ernstes Â»nd der WÃ¼rde trÃ¤gt. AuÃ�er jener Matinee

gab sie zwei Concerte bei vollem Hanse und wohl-

verdienter Anerkennung; auch trat sie in anderen Eon-

certcn, z.B. in Leonard's, dann im lÃ¼ercle mu-

sics! des CSciliensaals, wo sie Hummel's A-Moll

Conccrt ausgezeichnet vortrug, und Ã¼berdies in hÃ¶he-

ren Cirkeln mit ungewÃ¶hnlichem Beifall auf. Ein

MiÃ�geschick gewissermaÃ�en war fÃ¼r sie, die gÃ¤nzlich

Unbekannte, daÃ¶ Zusammentreffen mit der hier schon

beliebten und gefeierten Wilhelmine ClauÃ�, ohne wel-

ches sie ganz anders durchgedrungen wÃ¤re und gewiÃ�

den ersten Rang eingenommen hÃ¤tte. DaÃ� sie iÂ» nÃ¤ch-

ster Saison zu voller Geltung kommen wird, leidet

keinen Zweifel.

Und da wir nun einmal bei den Damen stehen,

so wollen wir noch der ausgezeichneteren gedenken, die

sich im Laufe der Saison mehrfach hÃ¶ren lieÃ�en, als

da sind: Frl. LouiseMattmann, SchÃ¼lerin Kalk-

brenner's mit des Meisters schÃ¶nem Anschlag; zeichnet

sich vor den Meisten aus durch Innerlichkeit und see-

lenvollen Vortrag Beethoven's; Mab. Massart,

Gattin des Geigers und Professor am Conservatoire,

reiner Styl, feiner geschmackvoller Vortrag, Kraft und

Feuer; Charlotte de Malleville, tÃ¼chtiges Spiel,

aristokratisch sauberer, aber etwas kalter Vortrag, in

ihrer Art ausgezeichnet, aber crmangelnd des poeti-

schen Hauchs; Frl. O'Meare, die ich nicht gehÃ¶rt,

jedoch von ihren Bewunderern sehr hoch gestellt wird;

Frl. Joseph ine Martin, die in den letzten Jah-

ren viel gewonnen hat, nur eins nicht: Innerlichkeit

und den angemessenen Vortrag; ihr Spiel bleibt eiÂ»

zuweilen anmuthiger, selbst spiritueller glÃ¤nzender Me-

chanismus. Diese Damen gaben bei sich zu Hause

mehr oder minder interessante, nieist sehr besuchte Ma-

tineen oder Soireen, Frl. v. Malleville Ã¼berdies mit

den HH. Maurin, Mas, Ney und Lebouc im Pleyel-

schcn Saale vier Ã¶ffentliche Sitzungen, worin beson-

ders Beethoven'sche Trios, Sonaten sc. ausgefÃ¼hrt

wurden. Von Mad. Farrenc reden wir spÃ¤ter.

Zum ersten Mal im Januar bei Pleyel erschien in

einem glÃ¤nzenden Kreise von ZuhÃ¶rern aus der hÃ¶he-

ren Gesellschaft und allem hier anwesenden russischen

Adel, sogar von der gesangskundigen FÃ¼rstin LabÂ«-

noff unterstÃ¼tzt, eine Dame Roubaud de Cour-

nand, dem Rufe nach eine talentvolle Pianistin aus

Chopin's Schule, (unter der Rubrik SchÃ¼ler oder

SchÃ¼lerin Chopin's tritt jetzt, nach dessen Tode, Alles

auf, was irgend einen Fetzen von seinen, Unterrichte

wegschnappen konnte), und trug unter Begleitung der

trefflichen Alard nÂ»d Franchommc Mozart'sche

und Bcethovcn'sche Trios vor. Das WagniÃ� eines

ersten Ã¶ffentlichen Auftretens lastete Anfangs so be-

Ã¤ngstigend auf der jungen Frau, daÃ� sie inniittcn des

sehr gelungenen und ausdrucksvollen Vortrags Cho-

pin'scher EtÃ¼den von Ã¼berhand nehmender Aufregung

Ã¼bermannt abbrechen Â»nd plÃ¶tzlich das Clavier ver-

lassen muÃ�te. Eine mit Naturanlagen versehene, aber

Ã¼ber ihre KrÃ¤fte hinaus ringende und von kÃ¼nstleri-

schem Ehrgeiz getriebene junge Dame, von der schon

voriges Jahr berichtet wurde, Frl. Juliette Dil-

len, wie sie sich in der KÃ¼nstlerwelt und am FuÃ�e

ihrer kritischen Journalberichte nennt, oder vielmehr

Godillon, wie sie eigentlich heiÃ�t, dieselbe, die mit

dem absonderlichen Rufe einer auÃ�erordentlichen Orgel-

spielerin Â»nd dem noch seltsameren einer wohlbestallten

Organistin an der Kathedrale zu Meaux nach PariS

kam und hier leider in einen Kreis von Journalisten

gerieth, die durch Ã¼bermÃ¤Ã�ige Lobpreisungen ihre Ei-

telkeit nÃ¤hrten und durch Unwissenheit und Verkcn-

nung des Wesens der Musik ihren Phantasieinstinrt
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auf falsche Wege brachten, gab, nachdem sie durch den

originellen Ginfall Hoffmann's PhantasicstÃ¼cke in No-

ten zu Ã¼bertragen einiges Aufsehen erregt und das

musikalische Feuilleton des â•žAbcndmoniteurs" errun-

gen hatte, erst auf Einladung eine sehr zahlreich be-

suchte Jmprovisationssoiree, worin die Schriftsteller-

weit den Vorrang hatte und das Wort fÃ¼hrte, und

ihr von Peter und Paul die unsinnigsten Aufgaben

gestellt wurden, welche, von einer contrapunktischen

Verbindung und DurchfÃ¼hrung musikalischer Motive

abstrahirend, wovon die Herren keinen Begriff hatten

und wozu ihr die grÃ¼ndliche Schulbildung fehlte, zu-

meist auf Naturfchildcrungcn, Idylle, Sturm, Blitz

und Donnerrollen und Ã¤hnlicher beliebter Dinge mehr

hinausliefen. In einer spÃ¤teren Ã¶ffentlichen Soiree

trug sie auch und nicht ohne Gewandtheit PrÃ¤ludien

vor, wie sie sie nannte, Ã¼ber aufgegebene Motive in

vorgeschriebenem Ton und ZcitmaaÃ�; doch hatte sie

â�� und das Publikum noch mehr â�� grÃ¶Ã�ere Freude

an dem sogenannten poetischen Phantasircn, d. h. dem

Bestreben, Schilderungen, Bilder, ZustÃ¤nde, Scencn

verschiedener GegenstÃ¤nde enthaltend, durch Motive ver-

schiedenen Charakters in romantischer Weise wieder-

zugeben. Wollte die junge Dame, was ihr jetzt, wohl

schwer fallen dÃ¼rfte, was weniges in sich gehen und

einige ernste Studien treiben, sie wÃ¼rde ihr unleug-

bares Talent gewiÃ� zur Entfaltung und in cigcnthÃ¼m-

licher Weise zur Geltung bringen.

Und ehe wir vom schÃ¶nen Geschlecht am Clavier

scheiden (Seelen fordert Philadelphia! wie der entzÃ¼ckte

Dichter seiner Laura zuruft), will ich aus der betrÃ¤cht-

lichen Anzahl derjenigen Damen, FrÃ¤ulein und jun-

gen MÃ¤dchen, die in dieser Saison conccrtirtcn und

von sich sprechen machteÂ», gleichsam nur so 'ne Hand-

voll namhaft machen, wie sie mir eben im Fluge ein-

fallen: die Damen Klotilde L'Hote, Mute! de Cour-

temblay, Elvire Pcdclmontc, Deloffre, Colin-Neu-

mann, Lagarin, Dem. Gras, Chassant, Laval, Her-

silie Rouv, Mires, Mira, Aleve, Virginic Lc Nor-

manÂ«, Zelina Vautier, Antonia Llorcns und die sechs-

jÃ¤hrige kleine Galtier, um doch auch ein Wunderkind

mit anznfÃ¼hren; diese Alle nur als geringer Vorposten

des zahllosen Heeres der Clavicrspielcrinncn, das mit

dem noch zahlreicheren Heere mÃ¤nnlichen Geschlechts

hier durch Ã¶ffentliches Auftreten und StundengcbeÂ»

um das tÃ¤gliche Brod kÃ¤mpft.

<Sortse,ung folgt.)

Aus Hannover.

DaÂ« neue Thealer, DaÂ« Museum fÃ¼r Kunst Â». Wissenschaft.

Die Oper AusitÂ» v. Marschuer. Gagspiele. Henriette SoÂ»-

tag. Sechs musikalische Abenduuterhaltungen, Sonstige

Eoncerte. AusfÃ¼hrung des Messias durch die neue Sing-

akademie, Eoncrrt zur Einweihung deÂ« ConcertsaaleÂ«

im neuen Theater.

iSchluÃ�.)

Rud. Willmcrs gab hier zwei ziemlich be-

suchte Concerte im Theater und erntete Beifall, der

aber wohl mehr seinem Spiele wie seinen Compositio-

neu galt. Der Vortrag der groÃ�en F-Moll Sonate

von Beethoven war kein gelungener zu nennen. Aus

dem geistigen Bereiche seiner eigenen Compositionen

scheint Hr. W. nicht heraustreten zu kÃ¶nnen.

Die blinde SÃ¤ngerin, Anna Zinggcler aus

ZÃ¼rich, veranstaltete ein geistliches Conccrt in der

SchloÃ�kapcllc. Sie singt Alt, der in der Tiefe recht

krÃ¤ftig und voll klingt und trug Arien aus dem Mes-

sias, aus Samson und Paulus vor. UnterstÃ¼tzt

wnrdc sie von unserem ersten Tenoristen am Theater,

Hrn. Mertens, der die Arie aus Paulus : â•žSei

getreu bis in den Tod :c." durchaus lobenswerth vor-

trug. Hr. Aammcrnmflkus Prell fÃ¼hrte die obli-

gate Violonccllbcglcitung in einfach edler Weise aus.

Auch die neue Singakademie wirkte in dem

Conccrte mit und trug unter ihres Dirigenten Lei-

tung zwei ChÃ¶re aus dem Messias und auS Sam-

son und auÃ�erdem s capellÂ» einen Bach'schen Cho-

ral, ein 8slve reÃ�ins von Danzi und das achtstim-

mige Wcihnachtslied von Eceard vor. Die ChÃ¶re

gingen gut und verfehlten nicht, ihre Wirkung auf

die ZuhÃ¶rer auszuÃ¼ben. Hr. SchloÃ�organist Enck-

Hausen begleitete die SologesÃ¤nge sehr diseret auf

der Orgel.

Hr. Musikdirektor Wehn er aus GÃ¶ttingen fÃ¼hrte

sich den Hannoveranern in einem gegen SchluÃ� der

Saison veranstalteten Concertc ebenfalls vor und zwar

als Clavierspiclcr und als Componist, crsteres aber

vorzugsweise. Er spielte: Sertett von Hummel,

Trio von Marschner, zwei Lieder ohne Worte von

Mendelssohn, Notturno von Chopin und Polonaise

von Gutmann, einem SchÃ¼ler Chopin's. Hrn. Weh-

ner's Anschlag ist weich und elastisch, sein Vortrag

ungeziert und edel. Das Elegante, GraziÃ¶se schien

uns in seinem Spiel etwas zu sehr hervorzutreten; eS

kann dadurch leicht eintÃ¶nig werden und die UrsprÃ¼ng-

lichkeit der Auffassung und des VortragÂ« darunter

leiden. Sonst halten wir Hrn. Wehner fÃ¼r einen

sehr tÃ¼chtigen, talentvollen Spieler, dem eS weder an

intellektueller wie specicll kÃ¼nstlerischer Bildung man-
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gelt, um in den Geist der Tondichtungen verschiedener

Meister einzudringen. Ucbcr Hrn. Mehner als Com-

ponisten getrauen wir uns nach den uns zu GehÃ¶r

gebrachten LiedercompositioncÂ» von ihm kein Urtheil

zu fÃ¤llen. DaÃ� die Lieder von kÃ¼nstlerischem Stre-

ben des Componistcn zeugen, daÃ� die Auffassung der

Texte keine verfehlte ist und daÃ� sie, namentlich in

Bezug auf die ausmalende Begleitung, auch interesÂ»

sant genannt werden dÃ¼rfen, wollen wir gern geste-

hen. Die VorfÃ¼hrung irgend einer grÃ¶Ã�eren Com-

position wÃ¼rde uns Gelegenheit gegeben haben, aus-

fÃ¼hrlicher Ã¼ber Hrn. Wehner als Componistcn unÃ¶

auszusprechen. Der FlÃ¼gel, den Hr. Mehner in sei-

nem Concert gebrauchte, ist aus der Fabrik von Rit-

mÃ¼ller in GÃ¶ttingen und macht dieser alle Ehre.

Hrn. RitmÃ¼llcr rastloses und erfolgreiches Streben

nach Vervollkommnung seiner Instrumente verdient

die vollste Anerkennung und gegenwÃ¤rtig mÃ¶chte seine

Fabrik nicht allein die grÃ¶Ã�te im Lande, sondern auch

diejenige sein, welche im Laufe der Zeit mit grÃ¶Ã�eren

namhafteÂ» Fabriken im Auslande zu concurriren im

Stande wÃ¤re.

Wie im vorigen Jahre, so gab auch diesen Win-

ter die neue Singakademie ein Concert vor ein-

geladenen ZuhÃ¶rern und lieferte den Beweis, daÃ� cs

sowohl den MitgliederÂ», wie dem Dirigenten, T.Hille,

Ernst ist, den Sinn und Geschmack fÃ¼r gute Chorgc-

sangmusik aus altcr, ncuer und neuester Zeit zu

wecken und zu heben. Das zeigte sich sowohl hin-

sichtlich der Wahl, wie des Vortrags der einzelnen

MusikstÃ¼cke, der dem Geiste derselben entsprechend

war. Hinsichtlich des rein Technischen im Vortrage

sind in sofern Fortschritte gemacht, als die ChÃ¶re s

cspells fast durchschnittlich im Tone gehalten wurden.

Es wurden vorgetragen ChÃ¶re von Schicht, Pa-

lestriiia, Gccard, M. Haydn, HÃ¤ndel, ein alt-

englisches Lied von Th. Ford und ein altfranzÃ¶si-

sches Lied. Den zweiten Thcil fÃ¼llte Comala von

Gade aus. Die Soloparticcn wurden von Mitglie-

dern der Singacademie recht wacker ausgefÃ¼hrt. Wir

mÃ¶chten gern nÃ¤her auf dieses interessante Werk ein-

gehen, wenn wir nicht fÃ¼rchteteÂ», daÃ� unser Bericht

zu lang wÃ¼rde. Deshalb nur so viel, daÃ� es gefiel

und der Wunsch nach Wiederholung ziemlich allge-

mein geÃ¤uÃ�ert wurde. Bei nochmaliger und hoffent-

lich mit vollstÃ¤ndigem Orchester stattfindender AuffÃ¼h-

rung behalten wir uns vor, darauf zurÃ¼ckzukommen.

DaÃ� Hr. Wedemcvcr, Mitglied der hiesigen

Capelle, ein sehr besuchtes Concert gegeben, in dem

er Violoncell gespielt hat, wolleÂ» wir nicht uner-

wÃ¤hnt lassen. Bei dicscr Gclcgcnhcit hÃ¶rten wir

Frau Fischer-Achten aus Braunschweig einige

Lieder singen, die sie, wie sich erwarten lieÃ�, schÃ¶n

vortrug. Nur schade, daÃ� das KÃ¶nnen mit dem

Wollen so wenig mehr im EinklÃ¤nge steht. Die

Stinime ist recht scharf geworden und spricht in der

HÃ¶he nicht leicht genug mehr an. Eine liebe Erin-

nernng an frÃ¼here schÃ¶ne Zeiten!

Die beiden letzten Conccrte waren zugleich die

bedeutendsten der ganzen Concertsaison. Ein wÃ¼rdi-

ger SchluÃ�. Der geehrte Leser mÃ¶ge noch ein Paar

Augenblicke Geduld haben, wir wollen unser Referat

so kurz als mÃ¶glich fasseÂ». Die Ã¶ffentliche AuffÃ¼h-

rung des Messias geschah .im 6ten Mai durch die

neue Singakademie in hiesiger Marktkirche, der der

UeberschuÃ�, Â»ach Abzug der Kosten, zum Besten des

Ausbaues dcrsclbcn zufiel. Der seit drei Jahren be-

stehende Verein brachte daÃ¶ in seincn Einzelheiten

zum Thcil schwer auszufÃ¼hrende Werk gelungen und

wÃ¼rdig zu GehÃ¶r. Die ChÃ¶re waren von dem vor-

hin schon genannten Dirigenten des Vereins, Eduard

Hille, mit Eifer und Liebe einstuoirt und fingen

auch bci der AusfÃ¼hrung sicher und prÃ¤cis. ES war

diefe AuffÃ¼hrung cigcntlich die erste Ã¶ffentliche

Leistung des jungen Vereins, dcr zur Freude aller

wahren Musikfreunde immer mehr emporblÃ¼ht und

von dem nun Ã¶fter derartige groÃ�e AuffÃ¼hrungen zu

erwarten sind, â•fl die Bahn ist ja einmal gebrochen.

Das Werk wurde nach der Mozart'schcÂ» Bearbeitung

aufgefÃ¼hrt, war aber noch gekÃ¼rzt, besonders in sei-

nen Solonummern, deren grÃ¶Ã�ter Theil zu sehr den

Stempel dcr Zeit an sich trÃ¤gt, in der sie entstanden,

als daÃ� dieser Umstand nicht die KÃ¼rzungen genÃ¼-

gend rechtfertigen sollte. Trotzdem wÃ¤hrte das Werk

nahe an drei Stunden, ein zweiter Umstand, der KÃ¼r-

zungen nothwendig macht, denn lÃ¤nger als hÃ¶chstens

drei Stunden wird die Aufmerksamkeit der ZuhÃ¶rer

bei einem solchen Werke schwerlich noch erhalten wer-

den. Die Soli's hatten bereitwillig Ã¼bernommen:

Frau Henriette Sontag und die HH. Stein-

mÃ¼ller Â»nd Mertens. Erstere sang die Partie

im 2tcn Thcil von: â•žDic Schmach bricht ihm das

Herz" bis â��doch licÃ�csi ihn im Grabe nicht" nach

unserer Ucbcrzcugnng sehr schÃ¶n nnd â•fl was wir be-

sonders hervorheben wollen â�� treu; auÃ�erdem Â»och

die Arie: â��Ich weiÃ�, daÃ� ErlÃ¶ser lebt", deren

Vortrag bci der AuffÃ¼hrung nicht so gelungcn war,

als in dcr Gcncralprobc. Frau SteinmÃ¼llcr, die an-

fÃ¤nglich dic ganze Partie zu singen Ã¼bernommen,

spÃ¤ter aber einen Thcil derselben an Frau Sontag

nach deren freier Wahl abgetreten hatte, sang die

Ã¼brigen Nummern, schien aber an dem Tage nicht be-

sonders disponirt. Frl. Dub sang die Altpartie al-

lerdings etwas Ã¤ngstlich, aber sonst lobenswcrth. Un-

ser allezeit fertiger Baritonist, Hr. SteinmÃ¼llcr, neigte

etwas zum Detoniren hin, was indcÃ� den Eindruck
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im Ganzen nicht beeintrÃ¤chtigte. Der Tenorist, Hr.

Mertens, that zum Gelingen das Scinige. Wenn

Sicherheit und Ruhe die ersten Haupteigenschaften

eines Dirigenten sein mÃ¼ssen, wie man allgemein sagt,

so besaÃ� sie, glauben wir, der vorhin genannte Diri-

gent der Singacademie bis zum Ende. Noch eine

Bitte mÃ¶chten wir an BÃ¼hnensÃ¤nger, die in Orato-

rien tt. mitwirken, zu stellen uns erlauben, nÃ¤mlich

die: eine VerstÃ¤ndigung, eine mÃ¶glichst genaue Ver-

stÃ¤ndigung mit dem Dirigenten Ã¼ber die vorzutra-

gende Partie auch bei solch' â•žleichter" Musik, auch

â•žbei den Noten in der Hand" doch ja nicht zu ver-

schmÃ¤hen, selbst wenn die Fertigkeit im Notenlesen

noch so groÃ� sein sollte. â�� DaÃ� die Mitwirkung der

kÃ¶nigl. Hofcapclle mit eine Garantie fÃ¼r das Gelin-

geÂ» des Ganzen war, brauchen wir wohl kaum zu

erwÃ¤hnen. Gegen 1100 ZuhÃ¶rer hatten sich einge-

funden. Gleichfalls waren der KÃ¶nig und die KÃ¶ni-

gin anwesend. Am 9ten Mai, also in derselben

Woche fand das Conccrt zur Einweihung des Con-

Â«rtsaales im neuen SchauspielhausÂ« statt und zu un-

serer groÃ�en Freude hÃ¶rten wir da die C-Moll Sym-

phonie von Beethoven unter Marschners Leitung sehr

gelungen ausfÃ¼hren. Frau Sontag half ebenfalls

mit einweihen durch Vortrag von einigen Liedern und

Arien. Wir konnten nur die Symphonie und die

erste Arie der Frau Sontag hÃ¶re,,. Es klingt in

dem sehr geschmackvoll decorirten Saale auÃ�erordent-

lich deutlich, aber â•fl hart, ziemlich hart, es ist zu we-

nig Rcsonnanz da und die TÃ¶ne klingen wie mit dem

Messer abgeschnitten. Wir hÃ¶rten Architekten sagen,

es kÃ¤me von der Neuheit des Locals und mit der

Zeit wÃ¼rde sich die Resonnanz schon einstellen. Nun,

wollen sehen, ob sie recht haben. Der Saal war

mit Ausnahme der TribÃ¼ne sehr schwach besetzt.

Diese Woche bot des Guten auch fast zu viel und

der Geldbeutel mochte nicht mehr herhalten wollen.

Unvorsichtigerwcise hatte man wieder das Cntree zu

hoch gesetzt, was zu der Leere sicher nicht wenig bei-

getragen hat. Hoffentlich wird man sich kÃ¼nftig eines

Bessern besinnen. Der UcbcrschuÃ� war zu einem wohl-

thatigen Zwecke bestimmt; indeÃ� wird wohl wenig

Ã¼brig geblieben sein. Wir freuen unÃ¶ im Voraus

auf die nÃ¤chsten Winter stattfindenden Abonnements-

Conccrte und die Symphonie-AuffÃ¼hrungen und schlie-

Ã�en in dieser Freude unfern Bericht.

Hannover, den tsten Juni t852.

M. P.

LesefrÃ¼chte auf dem Felde der mufikaliÂ»

schen Literatur,

gepflÃ¼ckt und zubereitet

von

T. Â«.

Bierte Frucht.

â•žFÃ¼r Richard Wagner entsteht in einigen musi-

kalischen Kreisen Bcrlin's, in Folge des kriegerischen

AUarins, den die Leipziger musikalische Zeitung er-

hebt, eiÂ» neugieriges Interesse; und ich halte es wohl

fÃ¼r mÃ¶glich, daÃ� seine an genialen und einschneidend

wahren Gedanken reichen Abhandlungen trotz der

verwirrteÂ» und einseitigen ^) Haltung, in der sie bis

jetzt auftreten, auch hier in Berlin Vielen die KÃ¶pfe

verdrehen werden; die groÃ�e Masse ist in der Re-

gel nnr fÃ¼r Extreme und UnmÃ¤Ã�igkeiten ') befÃ¤higt;

auch mag cS nichts schaden, daÃ� den erclusiv musika-

lischen Bestrebungen eine Zeit lang das Aufgehen der

Musik in poetische Innerlichkeit, dem monotonen Ab-

spinnen eines unbedeutenden Motivs die Formlosigkeit*)

gegcnÃ¼bcrtritt. Leider ist gar keine Aussicht dazu

vorhanden, Wagner's Opern hier dargestellt zu sehen,

durch eine eigentÃ¼mliche Ironie des Schicksals. Denn

wie kommt Wagner, der in seinem musikalischen Ge-

schmack und in seinen Ideen durch und durch Roman-

tiker^) ist, dazu, sich fÃ¼r einen Demokraten und Re-

publikaner'') zÂ» halten? Man lese die Ã¤sthetischen

Abhandlungen der Schlegcl's, so wird man finden,

daÃ� sie es waren, die fÃ¼nfzig Jahre vor Wagner das

Evangelium von der Verbindung aller KÃ¼nste zu

einem Kunstwerk predigten, in eben dem Sinne, daÃ�

die innige Verschmelzung zu einem untrennbaren

Ganzen als das HÃ¶chste gelten sollte Mit den

Romantikern theilt Wagner ferner die Vorliebe fÃ¼r

die Sagenkreise des Mittelalters; er theilt mit ihnen

die Neigung, Poesie und Musik ineinander verschwin-

den zu lassen, wie ja denn das poetische Empfinden

der Romantiker fast ein musikalisches zu nennen ist;

endlich in rein musikalischer Beziehung steht er denen,

die als Romantiker gelten, wie Weber, entschieden

am nÃ¤chsten. Aber wie Alles aÂ» diesem wunderba-

ren Manne stets mit seinem Gegentheil verknÃ¼pft ist,

so ist er denn auch ein Demokrat, obschon ihn sein

ganzes Wesen der Aristokratie zugesellen mÃ¼Ã�te; man

kÃ¶nnte ihn in eine Kategorie mit MÃ¤nnern, wie Ra-

dowitz'), stellen; und wenn seine unglÃ¼ckliche poli-

tische Vergangenheit nicht wÃ¤re, so wÃ¼rde er in den

KreiseÂ», die am Meisten Ã¼ber unsere BÃ¼hne zu ver-

fÃ¼geÂ» haben, den gÃ¼nstigsten Boden finden s). DaÃ¶

Schicksal hat seine eigenen Launen; und so hat etZ

dem Manne, der die Bestimmung zu haben scheint.
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daÃ� er der Reibstein fÃ¼r die musikalischen Princi-

pienkÃ¤mpfe sei, die grÃ¶Ã�ten Hindernisse bereitet, viel-

leicht nur darum, damit der Kampf um so lÃ¤nger

und um so grÃ¼ndlicher gefÃ¼hrt werde." ^ Â«

Das Vorstehende ist zu lesen in Nr. 9S der

â•žRheinischen Musikzeitung", und der Schrei-

ber desselben, Hr. Gustav Engel aus Berlin,

gehÃ¶rt keineswegs zu jenem elenden Litcraturgesindel,

dem wir einen noch viel heiÃ�eren ewigen Krieg er-

klÃ¤rt haben, als den wirklichen Kunstmachern, die mit

ihnen parallel laufen. Wenn die geistreichen Pariser

und Londoner Correspondentcn der â•žSignale" jetzt eben-

falls ihren Senf zu dem ziemlich allgemeinen Ã¶ffent-

lichen Gerede Ã¼ber den plÃ¶tzlich in Mode gckoirmie-

neu Wagner geben zu mÃ¼ssen glauben und dabei na-

tÃ¼rlich wie die Blinden von der Farbe reden, so ist

dieÃ� ungefÃ¤hrlich, weil Jedermann ja weiÃ�, daÃ� man

in Paris und London keinen Begriff von Wagner's

Kunstwerken erlangen kann; diese Kunstwerke selber

aber muÃ� man gesehen und gehÃ¶rt haben, um zugleich

mit der Bedeutung und Berechtigung von Wagner's

Kunstschriften die MÃ¶glichkeit seiner Theorien einzu-

sehen. Sobald aber ein anstÃ¤ndiger musikalischer

Schriftsteller in der sandumflossencn Metropole der

deutschen Kunstkritik â•fl gleich einem Johannes in

der WÃ¼ste â•fl seine Stimme erhebt, Â»m von Wag-

ner, wenn auch nur beilÃ¤ufig, zu reden, so setzt man

voraus, daÃ� er mit seinem GegenstÃ¤nde sich vollkom-

men vertraut gemacht, daÃ� er die Werke Wagner s â��

Opern wie Schriften â•fl sÃ¤mmtlich und grÃ¼ndlich ken-

nen und verstehen zu lernen sich bemÃ¼ht hat. Wir

vermuthcn nun aber sehr stark, daÃ� Hr. E. Wag-

ner's (entscheidende) Opern gar nicht aus eigener

Anschauung kennt; wir entnehmen aus seinen oben

angefÃ¼hrten AeuÃ�erungcn mit Sicherheit, daÃ� er Wag-

ner's â•žVorwort zu den drei Operndichtungen" noch

nicht ein Mal gelesen hat â�� oder daÃ� er, was auf

das NÃ¤mliche hinauslÃ¤uft, den Inhalt dieser hÃ¶chst

bedeutungsvollen â•žMitthcilung an seine Freunde"

absichtlich ignorirt; wir wissen endlich ganz gewiÃ�,

daÃ� Hr. E. in hÃ¶chster Unklarheit Ã¼ber deÂ» ganzen

Wagner sich befindet, Ã¼ber den er doch sich Ã¤uÃ�ert:

diese Unklarheit aber ist nur auf Rechnung Hrn. E.'s

zu bringen. Denn: als die ersten Schriften WagÂ»

ner's erschienen waren, hatte die Stumpfsinnigkcit und

Faulheit unserer Literaten gcwisscrmaaÃ�cn ein Recht,

darÃ¼ber in die albernsten Faseleien auszubrechen, weil

diese ersten Schriften allerdings zu wenig positiven

Anhalt fÃ¼r Denjenigen boten, der bisher sich um

nichts Anderes bekÃ¼mmert hatte, als was die Einsei-

tigkeit vergangener und die MittelmÃ¤Ã�igkeit gegen-

wÃ¤rtiger Zeiten in der Kunst zu Stande gebracht.

Jetzt jedoch liegt in Wagner's Schriften: â•žDas

Kunstwerk der Zukunft", â•žOper und Drama", â•ždrei

Operndichtungen nebst Vorwort" â•fl ein Ganzes,

VollstÃ¤ndiges, Abgeschlossenes vor, woraus Jeder,

dem es nicht gÃ¤nzlich an natÃ¼rlichem Verstand und

gutem Willen fehlt, den KÃ¼nstler und den davon un-

zertrennlichen Menschen Wagner hinreichend kennen

lerneÂ» kann. Wer daher noch jetzt Ã¼ber Wagner fa-

selt und immer nur faselt, der wird sich eine Ã¶ffent-

liche Zurechtweisung gefallen lassen mÃ¼ssen, wie wir

eine solche eben Hrn. E. zukommen zu lassen in dem

Falle uns befinden.

Wir kÃ¶nnten zu diesem Zwecke diejenigen einzel-

nen Stellen aus Wagner's â•žVorwort" Hieher setzen,

neben welchen die obigen Bemerkungen des Hrn. E.

grundlos und vÃ¶llig unpassend erscheinen mÃ¼Ã�ten:

diese Stellen mag man jedoch eben so gut im Buche

selber nachlesen. Wir verfahren daher mit der Wi-

derlegung auf unsere eigene Weise.

t) â��Verwirrt und einseitig?" â�� DieÃ� und

Aehnlichcs ist die stete Rede der sogenannten â•žun-

parteiischen" Kritik, welche zwar anerkennen muÃ�, daÃ�

Wagner in seinen Schriften hinsichtlich der â•žKunst"

vollkommen Recht hat, die aber, wo er sich von dieser

Kunst zum â•žLeben" zurÃ¼ckwendet und consequcnt nun

nicht mehr die Kunst, sondern das Leben der Gegen-

wart als die Ursache unserer elenden Kunst bekÃ¤mpft,

die Ohren sich zuhalten und Ã¼ber â•žUcbertreibungen"

schreien. FÃ¼r diese â•žunparteiischen" Leute ist die

Kunst Ã¼berhaupt, und selbst die von Wagner ge-

meinte, ein Gebiet, das fern ab vom Leben fÃ¼r sich

ganz allein bestehen und in dem sonach auch fÃ¼r sich

ganz allein â•žreformirt" und â•žrevolulionirt" werden

kann, wÃ¤hrend Wagner in Wahrheit durch die Accht-

heit seiner Kunst zur Opposition gegen das Leben ge-

fÃ¼hrt worden ist.

2) â•žDie KÃ¶pfe verdrehen Z" â•fl Leider thun daS

die Schriften Wagner's, wovon Hr. E. ein lebendes

Beispiel ist. Aber daran ist nicht eigentlich Wagner,

sondern der Stumpfsinn semci, Leser Schuld, im vor-

liegenden Falle die TrÃ¤gheit des Hrn. E., der von

â•žKÃ¶pfe verdrehen" erst dann ein Recht zu sprechen

haben kann, wenn er bewiesen, daÃ� er selber diese

Schriften verstanden hat.

S) â��Extreme und UnmÃ¤Ã�igkeitcn?" â�� Wir spra-

chen schon unter I) davon. Die Tugend der Eon-

scquenz wird Wagnern natÃ¼rlich als ein Verbrechen

angerechnet von allen Denen, welche entweder zu feig

sind, ebenfalls consequcnt zu sein, oder zu stumpfsin-

nig, die Conscquenzcn eines neuen Princips zu er-

kennen.

4) â•žFormlosigkeit?" â•fl Hier spricht Hr. E. eir.
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groÃ�es Wort gelassen aus. Wo sind denn die For-

men fÃ¼r eine naturgemÃ¤Ã�e Verbindung aller Kunst-

arten, als welche Wagner's Opern â•fl und zwar sie

die ersten unter allen â•fl unbestritten denn doch er-

scheinen? â•fl Wo sind sie denn, diese Formen? Nun,

sie sind eben nur in den Opern Wagner's vorhanden,

wo ein neuer Inhalt sie unwillkÃ¼rlich geschaffen hat.

Dahin wende sich die Kritik, um zÂ» lernen: sie

lerne erst erkennen und urthcilc dann nach gewonne-

ner ErkenntniÃ�, rccensirc in Gottes Namen Nachah-

mungen, vor denen der Himmel uns bewahren wolle,

auf Grund dieser Vorbilder und lerne bei dieser Ge-

legenheit vielleicht einschen, daÃ� diese gcsammte Re-

censirerci hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssig ist, weil das wahre

Kunstwerk gar nicht rccensirt zu werden braucht.

Was thut statt dessen Hr. E.? Er hat die histori-

schen, rein musikalischen Formen der principlosen Er-

scheinung, â•žOper" genannt, im Sinne, und weil er

diese Formen in Wagner's Opern nicht wiederfindet,

spricht er frischweg von â•žFormlosigkeit".

5) â•žRomantiker in Geschmack und Ideen?" â•fl

Man kann darÃ¼ber nachlesen in Wagner's â•žVor-

wort", Seite SS bis 131. Wagner ist kein Ro-

mantiker, wenigstens nicht im Sinne Derjenigen,

welche diesen Ausdruck zur Bezeichnung einer be-

stimmteÂ» Kategorie in Poesie und Musik gebrauchen,

und wer iu Wagner's Opern blos das â•žRoman-

tische" sieht, dem muÃ� man eben die FÃ¤higkeit ab-

sprecheÂ» zur ErkenntniÃ� dcÃ¶ r c i nmcn schlich cn G e-

Haltes in Kunstwerken, die in ihrer Ã¤uÃ�eren Er-

scheinung mit Nothwcndigkeit auf eine Vergangen-

heit hinweisen, in welcher die AeuÃ�crungeÂ» des rein-

menschlichen Wesens noch nicht verfÃ¤lscht durch den

Druck derjenigen Gewalten waren, die ihre Herrschaft

Ã¼ber den Menschen von da an ausÃ¼ben, wo fÃ¼r uns

die â•žGeschichte" beginnt.

6) â•žDemokrat und Republikaner?" â•fl Was

sind das fÃ¼r Dinge? fragen wir. Der Eine ant-

wortet uns: das sind Hallunken und Mordbren-

ner; der Andere: das sind Patrioten mit eigenthÃ¼m-

lichcn Begriffen von Staat, Gesellschaft und Mensch;

ein Dritter: es sind die Freunde der HumanitÃ¤t, des

Lichtes, des Fortschritts. U. s. w. Wir haben hier

also rein sormclle Bezeichnungen vor uns,

Ã¼ber die als solche allerdings gestritten werden

kann, Ã¼ber deren wcsenhaftcn Gehalt jedoch

wohl schwerlich eine Meinungsverschiedenheit unter

aufgeklÃ¤rten KÃ¶pfen denkbar ist. Wenn im

Besonderen Hr. E. unter â•žDemokraten und Republi-

kanern" verstehen sollte, waÃ¶ man seit 1848 gewÃ¶hn-

lich unter diese Bezeichnungen bringt, so kann ich

ihm versichern, daÃ� Wagner im Grunde niemals mit

dem formellen GebÃ¼hren dieser Leute weder sympathiÂ»

flrt, noch auch sympÂ«thisiren zu kÃ¶nnen sich eingedit,

det hat. Aber in deÂ» politischÂ« BestrebungÂ« 04i

Jahres 1848 war Â«llerdings ein Kern, deÂ» zwÂ«

nur die wenigsten Â«on jenen â•žDemokraten und RepÂ«Â»

blikancrn" erkannten, der aber Jeden, dem es um dÂ»

Fortschritt der Menschheit ernstlich zu thun mar, an

diese Bestrebungen fesseln muÃ�te. Welcher Art WagÂ»

ncr's Anthcil an den Ereignissen der RevolutionsjahÂ«

war, mag man selber nachlesen in dem â•žVorworte",

Seite Â«31 bis 134 und 167 bis 17K. Dabei wird

man einsehen, daÃ� Wagner keineswegs fÃ¼r einur

â•žDemokraten oder Republikaner" im gewÃ¶hnlichen

Sinne des Worts sich halt, wie Hr. E. mit noch

manche,Â» Andern meint. In Wahrheit verdient

Wagner nur eine Bezeichnung: die des â•žRevoÂ»

lutionÃ¤rs". RevolutionÃ¤r, d. h. ZerstÃ¶rer des

Alten und Aufbaucr des Neuen, ist er durch

und durch â•fl sonst nichts. â•žIronie des Schicksals"

aber ist es, daÃ� er, der immer nur das Wesen jeder

Sache und zwar bis zu einem Grade vor Augen hat,

daÃ� er in seinen Schriften schlieÃ�lich bei einem Ziele

ankÃ¶mmt, wo der beschrankte Sinn nur Â»och â•žStaatsÂ»

losigkeit, Formlosigkeit" u. dergl. erblicken kann, von

der famosen Kritik unscrer Tage mit rein formel-

len Titeln selbst jetzt nach Ã¼berschÃ¼ttet wird, wo

doch sein ganzes Wesen in seinen Schriften fÃ¼r Jeden

ausgesprochen vorliegt, der lesen will und kann.

7) â•žDie Ã¤sthetischen Abhandlungen der Schle-

gcl's?" â•fl Zwischen diesen Abhandlungen und den

Schriften Wagner's besteht blos der ganz kleine Un,

tcrschied, das die Schlegcl's, weil sie impotent zur

dichterischen Produktion waren, ans mÃ¼Ã�iger Laune

und im Hochmuthe des abstrakten Wissens kritische

Rccepte zu Kunstwerken fabricirten, welche selber sie

nicht zu Stande zu bringen vermochten, Wagner aber

die Keime zu seineÂ» TheoriccÂ» aus den lebendigen

KunstwerkeÂ» zog, die er selber vorher in vollster Ur-

sprÃ¼nglichkcit geschaffen hatte, und die er durch seine

theoretischeÂ» Entwickelungen auf der einen Seite aller-

dings erklÃ¤rt, wÃ¤hrend er auf der anderen Seite mit

diesen Entwickelungen weit Ã¼ber seine bis jetzt vorlieÂ«

gendcÂ» OperÂ» hinansgcht. WÃ¤hrend also â•ždie Ã¤stheÂ»

tischen Abhandlungen der Schlegcl's" ohne jeden

praktischen Werth sind, erscheinen die Schriften

Wagner's von hÃ¶chster praktischer Wichtigkeit, so weit

sie zum SchlÃ¼ssel seiner eigenen Kunstwerke dienen.

Was Wagucr abcr Ã¼bcr diese Kunstwerke hinauS

theoretisch noch weiter entwickelt, verdient ebenfalls

die grÃ¶Ã�te Beachtung, weil es von einem â��KÃ¼nstler"

und zwar von demjenigen KÃ¼nstler herrÃ¼hrt, der alÂ»

lein fÃ¤hig ist, diese Thcorieen in Praxis, in leben-

dige Kunst, umzusetzen.

8) â•žRadowitz?" â•fl Da trauen wir doch dem
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Hrn. v. Radowitz mehr Bcurtheilungskraft zu, als

seinem Beurtheiler und meinen, dieser Hr. v. Rado-

witz werde eifrig gegen die Parallele mit Wagner

protestiren, was uns in den glÃ¼cklichen Fall bringt,

unseren eigenen Protest unterlassen zu dÃ¼rfen. Ucbri-

gens mag hier auf die â•žKleinigkeit: zur Aristokratie

und Demokratie in der Kunst" (in Nr. Â«9 d. Bl.)

Â«erwiesen sein.

9) â•žDen gÃ¼nstigsten Boden finden?" â•fl Bei

einigen â•žromantischen" Borusscn vielleicht, die sich

gleich dem Hrn. G. nicht an den Kern, sondern an

die Schale der Wagner'schen Kunst halten. Sonst

aber wissen wir ja nur zu gut, welche Kunstmachcr

auf der BÃ¼hne zu Berlin und auf allen Ã¼brigen

Operntheatern â•žden gÃ¼nstigsten Boden" finden!

Und nun zum SchluÃ� noch EinS. Seit einiger

Zeit schon haben wir es uns zum Gesetz gemacht,

auf DaÃ¶, was namentlich Prof. Bischof in seiner

â•žRhein. Msztg." ab nnd zu gegen uus schreibt,

nur in den spaÃ�haften Rubriken unserer Zeitschrift

einzugehen. Mit Hrn. Gustav Engel haben wir â•fl

wie billig â�� dieÃ� Mal eine Ausnahme gemacht.

Fernere Faseleien von seiner Seite jedoch wÃ¼rden uns

bestimmen, auch ihn unter die â•žGelehrten des hÃ¶heren

musikalischen BlÃ¶dsinns" zu rubrieiren und unsere

Entgegnungen darauf in den â•žmusikalischen Kladdera-

datsch" zu verweisen.

reu. AuÃ�er ihr wird aber auch die Alboni die vereinigten

Staaten bereisen. Die ehemalige KÃ¶nigin der Pariser groÃ�en

Oper, Mad. Stoltz, Hot sich dagegen Â»ach SÃ¼damerika ge-

wendet und beglÃ¼ckt die Brasilianer in Rio Janeiro mit den

letzten tteberbleibseln ihrer ehemaligen Herrlichkeit.

Roger gaftirt gegenwÃ¤rtig in Stuttgart. Er ist zuerst

mit groÃ�em Beifall als Raonl in den Hugenotten aufge-

treten.

Mufikfefte, KuffÃ¼hrungen. Zum FrohuleichuamÂ«fefte

wurde in der katholischen Hedwigskirche in Berlin 'ine neue

Messe von Lindpaintner nnter deÂ« Compouisten persÃ¶nllÂ»

cher Leitung aufgefÃ¼hrt. Frau Herreoburger-Tuczek

sang die Solopartie.

Am lg. Juni fand im Saale des Gewandhauses zn

Leipzig die zweite diesjÃ¤hrige HavptprÃ¼fung am Eouservato-

rium statt. Wir werdeÂ» in nÃ¤chster Nummer darÃ¼ber aus-

fÃ¼hrlich berichten.

Reue Opern. Schindeln, ei sscr's â•žRÃ¤cher ' ist in

Wiesbaden mit groÃ�em Erfolg in Ecene gegangen.

In der Up^rs comiqiio wird eine neue Operette: I'vper,

Â«u csmp, Musik von Dorney, eiostudirt.

Im Coventgardentheater wird im nÃ¤chsteÂ» Monate einÂ«

groÃ�e Oper von den, fraÂ»zÃ¶fischen TaÂ»zcomponifteÂ» Jullten

erscheinen. Dieselbe heiÃ�t â��Peter der GroÃ�e ' Â«nd eÂ« werÂ»

in ibr nur 6â•fl7 MnsikcorpS und 4Â»â•fl5Â« ManÂ» Kosaken zn

Pferde ans der BÃ¼hne erscheinen. â•žDu stolzes England freue

Dich!"

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements :c Heu seit traf

kÃ¼rzlich in Warschau ein und wird sich von dort nach Lon-

don begebeÂ».

C. Eckert wird dem Vernehmen nach der Frau Soll-

tag ans ihrer Reise durch die vereinigten Staaten von

Nordamerika als mnfikalifcher Begleiter Gesellschaft leisten.

Sowie bisher alle Singerinven von Ruf eineÂ» Feldzug

nach RuÃ�land unternÃ¤hmeÂ», nachdem sie daÂ« civilisirte Eu-

ropa abgeweidet hatten, so scheineÂ» sie jetzt nach der klugen

FnÂ» Goldschmidt-Lind Vorgang eivgesehen zu haben, daÃ�

der Dollar keine schlechtere MÃ¶nzsorte ist, alÂ« der Silberrn-

bel. Kaum ist die schwedische Nachtigall mit ihrem Galten

und circa 4Â«0,<XÂ«> SpeeleÂ« lv Liverpool an'Â« Land gestiegen,

so beeilt fich die GrÃ¤fin Rosfi deÂ» republikanisch,Â» HankeeÂ«

daÂ« aristokratische VergnÃ¼geÂ» zu gewÃ¤hreÂ», fle fiÂ»geÂ» zu hÃ¶-

VermischteÃ¶.

Scribe hat zu Meverbeer'S â•žFeldlager iu Schlesien ' ei-

neÂ» den franzÃ¶sischeÂ» VerhÃ¤ltnissen entsprechenden Tert unter

der Feder, Der Componift hat mancherlei VerÃ¤nderungen mit

der Musik vorgenommen, so daÃ� die Oper unter dem NameÂ»

,,Viala" in nÃ¤chster Saison in PariÂ« gegeben werdeÂ» kann.

Die italienische Oper in WieÂ» hat deÂ» DoÂ» Juan in

groÃ�er Vollendung vorgefÃ¼hrtÂ«

Bei der kÃ¶nigl. Oper iv Berlin ereignete fich kÃ¼rzlich der

biÂ«her uuerhvrte Fall, daÃ� die BÃ¶hne wegen eineÂ« Krank-

heitsfalles fÃ¼r deÂ» Abend geschloffen werdeÂ» muÃ�te. SÂ« war

Martha angekÃ¼ndigt Â»nd Frl. Geifthardt sollte darin singen.

Kurz vor Beginn der Oper meldete sich diese SÃ¤ngerin alÂ«

krank, Â»nd obgleich ein solcheÂ« Theater leicht eiÂ» Ballet.

Concert od. dergl. hÃ¤tte alÂ« LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er einschieben kÃ¶nnen,

so wurde doch dem bereitÂ« versammelteÂ» Publikum daÂ« AnÂ«

fallen der Vorftelluug angekÃ¼ndigt.
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Jntelligenzblatt.

Im VerlsÂ« von Zk^ettlrÂ«^,/'chÂ» in I.eipiig

sivck ueu ersckienen unck ckurck Â»Ile Lock- unck ZiusiIiÂ»IieiiKsng-

langen iu ueiieken:

Sene^ict, /., Up. 4S. l)Â«nce> l pour le pinno Â»vec Â»ccompsÂ«ne-

meut ckÂ« I'Urcdeilre. 5 IKIr.

â•fl â•fl, I.e mÃ¶me pour le pisno sciil. 1 IKIr. LÂ» kizr.

Lenett, St,, Lenevieve. liomsnce pour le pisno. 7^ >gr.

Aavick, Up. 32. yusrlett fÃ¼r 2 ViolineÂ«, Ã¶rslscke Â»Â»ck Vio-

loveell. 2 IKIr. IÂ» Â«Â«r.

â�� â��, Up. SS. ?5S>M sÃ¼r !Â«ei 8oprÂ»nslimmen mil LeÃ�lei-

lunÃ� ckes pisnosorle. 10 Ilgr.

Iwxont, A., Up. IS. Â»siouili!, vÂ»IlÂ»cke pour le pisno. 10 klÂ«!'.

FrieikenlKa!, Up, I. l^KsrsKlerslÃ¼cll fÃ¼r ckss ?isnÂ«f. SO kigr.

Â«eUert, , Up. I. Drei Becker fÃ¼r eine lenor- Â«cker 8Â«prÂ»n>

Â»limme mil vegleilnng ckes ?isnÂ«sorle. IS >zr.

â•fl â•fl, Up. 2. Drei I,iecker fÃ¼r eine 8!nzslimllie mil Ã¶eglei-

wog ckes pisnosorle. ISAgr.

SoUneUi, S., Up. 57. I,e Osinzvsl cke Ã¶ologne. l!KÂ»nson pour

le ?iÂ»oo. IS Agr.

â•fl â•fl, Up. KS. ksnlsisie romsnlioue pour ?iÂ»nÂ«. 2S sizr.

â•fl â•fl. Up. 59. ViuoriÂ». Â«orceÂ»u cke Oooceri pour le pisno.

IS Â«Â«r.

â•fl â•fl, Up. 60. Nocturne pour le pisno. 15 Kgr.

â•fl â•fl, Up. 61. Vslse drillsvle pour le pisno. IS l>Igr.

â•fl â•fl, Up. 62, kolkÂ» cke Loncerl pour le ?iÂ»no. Iv Agr.

6ouÂ«/, 8ersuÂ»ckÂ» pour le pisno. Ig kigr.

6rÃ¤<iÂ«ner, t>'ari 6.^., Up. 7. yuinielt sÃ¼r pisnosorle, iv?ei Vio-

linev, ViolÂ» unck Violoneell. 2 IKIr. lÂ» >gr.

â•fl â•fl, Up. IS. UebrÂ»iscKe Lessvge sÃ¼r eine unck Ã¼Â»ei Â«eib-

Ã¼cke 8limmen mit vegleiluug ckes pisnosorle. 2V Kgr.

>F<rrioS, Lck. <ie, Up. 2S. I., Dsnse ckes Willi,. Llucke ckÂ» coÂ»>

corl pour le piÂ»vo. 2Â« Â»gr.

â•fl â•fl, Up. 24. vre! vierstimmige Lessnge sÃ¼r Hsnnerslim-

men. pÂ»rlilur unck Stimmen. 1 Ililr.

â•fl â•fl, Up. 25, Villsnelle. Lsquisse pÂ»Â»lorÂ»Ie pour le piÂ»no.

20 Â«Â».

^sai/<in, Irios lur pisuosorle, Violine unck ViolonceÂ» (8o-

nsles pour le pisno, svec sccompsgnemevl cke Violon el Vio-

loncelle). KeuÂ« gÂ«nÂ»n dereicknele Ã¤uggsde.

Â«r. I. in Â«-ckur. l IKIr.

â•ž 2. in kis-moll. 1 ?Klr.

â•ž S. in c-u-ur. , IKIr.

â•ž 4. in L-ckur. 1 IKIr.

â•ž S. in Ls-ckur. I Idlr.

â•fl, irios kÃ¼r pisnokorle, Violine uno' Violoncell Inr <Iss

?,Â»vokÂ«rle in vier HSncken srr. von L. Ã¶urckÂ»rck.

Kr. I. in U-clur. 2S KÂ«r.

., 2. in ris>moll. 25 Kzr.

â•ž Â». in c-ckÂ°r. LS Â«zr.

â•ž 4. in L'Ã¶ur. 2S Â«Â«r.

â•ž S. in Ls ckur. 2S Â«Â«r.

/Â»Â«exkion, /. ^t., Up, 12. SeenÂ» vierslimmize Becker kur Soprin,

^lt, ?evÂ«r unck Ã¶Â»sÂ». pirlilur unck Llimmev. l ?KIr.

XÂ«/, F>., Up. 1. IS Lsvons im liommerilvl k. ckss ?iÂ»nokorle.

l IKIr. IÂ« NÂ«r.

ZÃ¼i^cKner, ??>., Up. S. Mckcdenliecker sÃ¼r einÂ« Lingslimme unck

pisvosorle. 2V Â«Â«r.

â•fl â•fl, Up. 4. ViÂ» Becker sÃ¼r einÂ« Lingslimme unck ?i,vo-

Ion,. 2Â«

^.Â«/l, ^. Up. 12. rsulsisie sur ckes lliemes russes vsliouiiui

pour i'Hsuldois Â»vec Â»ccompagnemeul cke I'Urcdesli e.

2 7ulr. IS Â«Â«r.

â�� â��, I.Â» mÃ¶me svec Â»eeompsÃ�nomenl cke ?isno. 1 ?vlr.

I,umÃ¶,^<>. //. Q, klebelbilcker. r,nl,Â»ie kÃ¼r Uredesler. S VKIr.

â•fl â•fl, ?Â»nie sÃ¼i ckÂ»s ?iÂ»Â»osorle.

Â«r. 82, ckrisliÂ»ne>k>Â«llis. S >Â«r.

., SS. ^!urineWÂ»Iier. IS Â«gr.

., Â»4. 8lri>IÂ»zen>-KIsrsc>> 7j kizr.

â•ž Â»5. Ismino-PolllÂ». ?j Â«Â«r.

â•ž 8S. Â»gnoenvre-polliÂ». 7z klgr.

â•ž Â»7. Kosslie-polKÂ». S Â«gr.

^kenckeKÂ«o/tnÂ»Ã¶artKoiiiV, Up. SS. HusiK lu Ueckipus in lio-

lonvs ckes LopKvKles sÃ¼r ivrei IvIsoneredSre unck UrcKesler.

?Â»rlilur. 1Â« IKIr.

UrcKesierslimmen. S IKIr.

Uusrlellslimmen Â«lrÂ»:

Violino l. 25 >zr.

ViolioÂ« II. 2Â« Â«Â«r.

ViolÂ». 2Â» Â«Â«r.

Violovcell unck Lsss. 2S Kzr.

â•fl â•fl, Up. S7. lXr. 26 cker nÂ»ckgelÂ»ssenev VerKe.

Ii Â«eilÂ» live uock LKSre Â»uÂ» ckem uovollenckelen UrÂ»lÂ«Â»

rium OKrislnÂ».

ksNilur. 4 IKIr.

UrcKe5lerslimmen. S IKIr.

U,uÂ»NelliI,mmen:

VionuÂ« I. 1Â« Â«zr.

Violino II. IÂ« Â«Â«r.

ViolÂ». IÂ« KÂ«r.

VioloneeÂ» nnck Ksss. 10 >gr.

IilgvierÂ»usiug. 2 IKIr.

Linssslimmen. 2S ?izr.

Linkeln: 8oprsv. S?>Â».

^II. S NÂ«r.

lenor. 7j ?ixr.

Lsss. 7j kiÂ».

â•fl â•fl, Up. SS. Ar. 27 cker nsekgelssseoen >Verlle.

I'insle ckes ersten ^Kles Â»>>s cker unvolleuckeleo Upsr

I. o r e I e v.

?,NiIur. 4 IKIr.

UrcKeÂ»lersIimmev. S IKIr. 10 ?igr.

(Zusrlellslimmen:

Violino l. IS kiÂ«.

Violino II. 1Â« Â«Â«r.

ViolÂ». IÂ« Â«Â«r.

Violovcell unck vsss. 10 Ajzr.

lilsviersusiuz. 1 VKIr. IS >ssr.

ZinIslimmev. 1 ?KIrÂ»

8oprÂ»o 8olo. 7j Kzr.

Ldorslimmen:

8oprÂ»n. S >Â«r.

Xlt. S Â«Â«r.

levor. S kigr.

LsÂ»Â». k>

â•fl â•fl, 8cKerio Â»us cker Kusill inm 8ommervÂ»edlÂ»lrÂ»iÂ»ii, kÃ¼r

klÃ¶lÂ» (ocker Violine) unck ?iÂ»ook. eingeriedtÂ« von W. 8pÂ«ickel.

SS Â«Â».

Â«etkier, V. Up. Â». ViÂ» cdÂ»Â»KlÂ»Â«lSÂ«K, sur ckÂ» piioosortÂ».

2Â« Â«Â».
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/KittÂ»?, Up. IÂ». Â«r. I. Der 12. l>s,lm fÃ¼r 2 Soprane. 2

iille, 2 leuore u. 2 Â»Ssse. Partitur. IS Â«zr.

â•fl â•fl, Derselbe, ckie Linzsliivmen. 10 kizr.

â•fl â•fl, Â«p. IS. 2. ver SS. ?sÂ«Im fÃ¼r 2 8oprsne, 2 ^>le,

2 sonore unck 2 Dssse. psrtilur. 2Â« >Â«r.

â•fl, Derselbe, ckie Siogslimnien. 20 >zr.

SeKumann, K., dp. 41. Drei yusrlelle kÃ¼r 2 Viol., Viols â•žnck

Vcell. sÃ¼r cksÂ» pisnolvrle ?u 4 UÃ¶ncken srr. von 0. Dresel.

i 1 Ililr. 2Â« Â«zr. S 7blr.

â•fl â•fl, Op.92. Inlrockuclion unck ^Ilezro sppsssionsld. OÂ«Â»-

rerlslÃ¼ck fÃ¼r ckÂ»s pisnokrle mit Degleilun^ ckes ttrcbesters.

S IKIr.

â•fl â•fl, Dasselbe obne strcbesler. l ?dlr. 10 K^r.

?'e<iÂ«cÂ«, /gn., Op. SÂ«. I.Â« propbele cke 0. Â«exerdeer. Krsncke

ksuUiisie cke cÂ«Â»cert pour le ?,,Â«Â«. I IKlr. S Kgr.

ii'vÂ«, 0,, Up, IVÃ¶. 2 Kolik cku ?rÂ«pbele Irsnscrils el VÃ¶ries.

Xrr. pour le pisno s 4 miins p. I.. LeKuberl. 5Ir. 1, KlsrcKe

ckii sscre. kir. 2. Ktslockie cke IÂ» Â»Â«ockisnle. Â» lÂ« ?izr.

2Â« Â«Â«r.

Wagner, AicKarck, l.obengrin. KomsntiscKe Oper in S,^KleÂ».

Vollslsncki^er IilÂ»viersusiÂ»Ã� von IKeuckor VKli^. 8 IKIr.

ss'e/t/e, gp. 21. Vslse Krillevle pour le PisaÂ«. IS ?Izr.

Ibemsliscbes Verleicduiss cker im Dru<,K Â«rscbienenen Oompo-

silionev von kr. l!bop!n. I IKIr.

Lei SoKÂ»berkK chÂ» VÂ«. in Ni,mdâ•žrg unck ?ieÂ«>

VorK erscbien so eben:

SKÂ«IÂ»rÂ«Z, KU, (0rossber/ogl. Weimsrseber

LokKspellmeister), ?>vei Lieder mit ?s>e. (^n

meine Usrse â•fl die Alpenrose). 10 8gr.

V'jsIÃ—, ^kÂ», 6 Nocturnes pour le pisnÂ«, uouvelle

Ldition redigee par Lr. LisÃ¼t. Nr. 5, 5 8gr.

Nr. 6, 7^ 8gr.

, Nr. 1â•fl6 cumpl. in 1 Ã¶de. mit einer KiÂ»

storiseben Linleilung von k'r. Lis^t. 1I'lilr. 10 8gr.

lilrNK, VÂ», â•žRobert le Oiable". Louquet de IVle-

ludies p. piano. 15 8Â»r.

. â•ž^lsrtbs". Ã¶ouquet de Klelodies p. piano.

15 8gr.

Vaterlands-Lieder fÃ¼r Pianoforle solo,

Ã¼bertragen im leicklen 8tvle.

Nr. 9. VsnKee doodle (ameriksnisobes Volks-

lied). 5 8gr.

Nr. 10. llsl. VolKs-Uvmne auf Pius IX. 5 8gr.

â•ž 11. ^Vss ist des ÃŒeutscKen Vaterland. 5 8gr.

., 12. Ku>e Ã¶rilaniiis ^englisekes Volkslied).

5 8?r.

IHsz^er, SKÂ»rIeS, brande ^antsisie p. ?isnÂ«

sur des Tottis de l'opers â•žle propkete". Op. 141.

2le ^uÂ«. 1 1'lilr. 10 8zr.

UÂ«inÂ«eKe, SÂ»rR, Variationen Ã¼ber eine 8s-

rsbsnde von ^. 8. Ã¶acli lÃ¼r ?fle. zu 4 HÃ¤nden,

Â«p. 24. 20 8Zr.

8pÂ«Kr, I,., 5les Irio Mr?tte., Violine u. Vclle.

Op. 142. 2 Vlilr. 22^ 8gr.

!KtÂ»rK, SKr. (Kapellmeister im K. K. Ã¶esterr.

42. rler^oZ von Wellington), l'sn?Â« und

HsrscKe skr das ?sle.

Nr. 2. Lruss sn Hamburg, Polka. 5 8gr.

â•ž- 4. 0eli>ir.Â«Â»rseK. Nr. 2. S 8gr.

â•ž 6. llelenen-AIs^urKg. 5 8gr.

^ViIliÂ»N>, Â«p. 59. ve, I^iebes-

slurn. Lied mit deulsebem u. engl. ?exte u. ?5le.-

Legleilung. 10 8gr.

, Vrsd! l'rab! Variationen s. ?lle. 0p. 45.

10 8gr.

, 1,urline,ttomanoe r. pstÂ«, solo. 0p. 22. Nr. 1.

1Â« 8gr.

, Â«atbilde, Â«omance s. ?lle. solo. 0p.22. Nr.2.

10 8gr.

belieben ckurcl, ^ecke sulicke Duck- u. HlusiKÂ»I!enbsnckIullg.

Lei L', ^Â«Knt in KisIeben ist erscbieoen nnck in

Â«Ileo LucK- nnck lÃ¼usikslienbiincklungen lÂ» Ksben:

VeiN^IKIttllÃ�sÂ«. Line 8ammlunÂ« von leicbt

auslÃ¼lirbsren lUotellen, Ilzmnen, Kantaten und

litkurgisoben llessngen Ã¼u ssmmtlieben Festtagen

wie ^u allen andern KiroblicKen 0elegeubeilÂ«i

fÃ¼r gemisobten (^Kor, unter !Uil>virKung der

bedeulenilslen Komponisten Kerausgegebl'n von

Zs'. Â«. IikaÂ«er. 1.. 2. Ueft. Partitur Ã¤ 7^8gr.;

?srl. u. 8limmen 20 8gr.

Zur gefÃ¤lligen Beachtung.

Den verehrlichen Abonnenten die schuldige Nachricht, daÃ� die â��Neue Zeitschrift fÃ¼r Musik"

ohngeachtet der Stempelsteuer im Preise nicht erhÃ¶ht wird, sondern nach wie vor pro Band 2j Thlr.

durch jede Buch- und Musikhandlung zu beziehen ist. Inserate, die in diese Blatter gehÃ¶ren, werden

auch ferner pro gespaltene Petitzeile 2 Ngr. aufgenommen. Ergebenst

Leipzig, den 24sten Juni 1852. Bruno Hinze.

tS" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mns. werden zv S Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» Fr. StckUmanÂ».
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GrÃ¶Ã�ere AussÃ¤tze, ErzÃ¤hlungen.

Brendel, Fr., Zum neuen Jahre. S. I.

â•fl â•fl â•fl, Sin Ausflug nach Weimar. 37.

â•fl ^- â•fl, Sin zweiter Ausflug Â»ach Weimar. 120.

B w., Endabfertigung deÂ« musikal. Grevzboten. 17.

, Henriette Sontag. (Sin MinoritÃ¤tsgutachten.) 69.

, Kammer- und Hausmusik. Einige einleitende Worte zu

deÂ» nachfolgenden Recensionen. Â«I.

Franz, R., Ein Brief Ã¼ber Richard Wagner. 142.

Gollmick. C., Herr FÃ¶tiÂ«, Vorstand deÂ« BrÃ¼sseler ConserÂ«

Â»atorlumÂ«, alÂ« Mensch, Kritiker, Theoretiker und Componlst.

IÂ«, 31. 44, S1.

KrÃ¼ger, vr. E., Uszu!, polemicÂ». SV. 4Â«.

Presse!, l>r. G., Die Musik der Ungarn. IS9, 201, 2IS,

22S.

Sieb er, Ferd., Der CharlataÂ»IÂ«mnÂ« im GesÃ¤nge und GeÂ«

savgSunterrichte. 73.

Uhlig, Th., Richard WÂ«^Â«uÃ—_Schriften Ã¼ber Kuuft. V.

4. 13. 2S. VI. 181.

â•fl â•fl â•fl, KepliÂ«. SS.

â•fl â•fl â•fl, Uebcr die musikalischeÂ« Briefe eineÂ« WohldeÂ«

kannteÂ». 1S3, ISS.

â�� â��, Ueber die SchluÃ�fcene in Richard Wagner'Â«

TannhÃ¤nser. 24S.

â•fl â•fl â•fl, Zur Kritik deÂ« LiedeÂ«. 2S3.

Wagner, R., EiÂ» Brief aÂ» deÂ» Redacteur der NeueÂ» Zeit-

schrift fÃ¼r Musik. S7.

â•fl â•fl â•fl, Gd, Brief au Fr. Lisjt Ã¼ber die GÃ¶thestistung.

los.

^ Vermischte Artikel.

Â«sÂ«^llÂ«!ck, E.. Dentscht Originalopern Â»euerer Zeit. S.21.

Pre^Sattschreiben fÃ¼r Composition vierstimmiger MinÂ»

Â«rchire vom AÂ»Â«schusse deÂ« schwÃ¤bischen SÃ¤Â»gerbvndeÂ« in

Stnttgart. IÂ«.

Uhlig, Th.. Kleinigkeiten, l. 2Â«. II. 219.

â•fl â•fl â•fl, LesefrÃ¼chte aÂ»f dem Â«eldÂ« der Â«Â»ffkalischeÂ« Li,

teratnr. I. 77. U. Â«Â«. IÂ«. 172. IV. 291.
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Hochzeit. 261.

>- ^, Tin kleineÂ« Protest in Sachen Wagner'Â«. 277.

DK 5m HÂ«r!Â«gÂ»'sche Â«ototioÂ». SS

Beurtheilungen.

Anger, L., Op.s. Concert-OnvertÃ¼re fÃ¼r gr. Orchester. PnÂ«

titur. Leipzig, Whistliug. S. Â»3.

Baumgartner, W., Op. 10. LechÂ« kleine Lieder fÃ¼r eiÂ»e

Singstimme mit Begl. deÂ« Pfte. Leipzig, SeÂ»ff. 236.

â•fl â•fl â•fl, Op. 11. SechÂ« Lieder fÃ¼r Â»ler MÃ¤uÂ«

Â»erstimmtÂ». Ebend. 2SS.

Wernsdorf, Ed., Op. 4. FÃ¶Â»f Lieder fÃ¼r eine Slngftlmme

mit Begl. des Pfte. Leipzig. Whiftling. 203.

Berwald, Fr., Trio Nr.1 sÃ¶r Pianoforte, Violine und VlvB

lonccll. Hamburg, Schuberts, u. Comp. 141.

Dietrich. A.. Op.s. Vom Pagen und der KÃ¶nigstochter.

Vier Balladen von E. Geibel. fÃ¼r eine Siugftimme Â»nd

Pianoforte. Leipzig, Merfeburger. 16S.

Dotzauer, I. I. F., Op. !Â«Â«. Irio pour ?isoo, ViolaÂ» Â«l

Violoucelle. Berliu, DamkÃ¶hler. SO.

E. H. v. S., Casilda, gr. rom. Oper mit Ballet in vier AnsÂ«

zÃ¶gen von M. Teneltt. BollftZnd. Elavierauszug. WieÂ»,

GlÃ¶ggl. 97.

Esch mann, C-, Op.Â«. ,,WaÂ« einem so in der DÃ¤mmerung

einfÃ¤llt". ZwÃ¶lf charakteristischÂ« Tonbllder fÃ¼r daÂ« PianoÂ«

forte. Heft 3 und 4. Cassel, Luckhardt. 9S.

Franz, R., Op. IS. Â«?rie Â» capeÂ»Â« fÃ¼r vier ChorÂ« und SoloÂ«

stimmeÂ». Leipzig. Whiftling. 2SS.

Garauds, Â«.de, Op.66. Nene Scsangschule fÃ¼r die weib-

liche Stimme. Erster Theil: Die Gesangschule. Leipzig,

Hofmeister. Â»4.

â�� â�� â��, Dieselbe. Zweiter Theil: ZwÃ¶lf groÃ�,

Vocalisen und Concertarle. Sbend. 27S.

SeiÃ�ler, C., Op. 97. TonftÃ¼cke fÃ¼r die Orgel, zum GeÂ«

brauche beim Ã¶ffeutlicheu Gottesdienste als Vor- uud NachÂ«

spiele. Heft 1 u. 2. Braunschweig, Leibrock. 29.

Gerke, O., Op. 43. Kampf Â»nd Sieg. GroÃ�eÂ« CoÂ»certÂ«DÂ«o

fÃ¼r 2 Violinen. Minden, Signier u. Comp. 274.

HSudel, G. F., SÃ¤mmlliche Compositionen fÃ¼r die Orgel,

zur BefÃ¶rdervng deÂ« wahren OrgelsvielÂ« nnd zum Gebrauche

beim GottÂ«4dieuste herausgegeben von G. W. KÃ¶rner. ErÂ«

fnrt Â»nd Leipzig. Nr. IÂ». F-Moll. 99.

Hiller. Ferd.. OP.S2. Rhythmische StudieÂ» fÃ¼r daÂ« Pfte.

Leipzig. Hofmeister. 93.

Kalliwoda, W.. Op. 2. SechÂ« CharakterstÃ¼cke. Leipzig,

PeterÂ«. 112.

KeÃ�ler, J.C.. Op.47. 8Â«Â°,te pour IÂ« ?iÂ»uÂ« (Le-ckur). Wien,

Mechetti. 233.
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Kittlitz, Ad., FrÃ¼hlingÂ«-Album. SechÂ« GesÃ¤nge fÃ¼r eine

Singftiinme mit Begl. deÂ« Psle. KÃ¶nigsberg, Psitzer und

Heitmann. 203.

Kraushaar, O., Op.S. Lyrische Tonbilder fÃ¼r daÂ« Piano-

forte. Cassel, Lnckhardt. III.

Â«rebÂ«. Orgelwerke. Abth. II. 3. H. evtl,. Nr. 13-17, lau-

ter TriÂ«Â« fÃ¼r Orgel. Magdeburg, HeinrichShofev. 98.

Kronach, Em., Op.S. FrÃ¼hliugSmelodien auÂ« Ad.BÃ¶ttger'Â«

Gedichten, fÃ¼r eine Singstimme mit Begl. deÂ« Pste. Leip-

zig, Whistling. S3S.

Kuntze, C., Op.IÂ«. Nr.I. Wanderlied. Choralbum. Samm-

lung Vierstimmiger GesÃ¤nge fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und

BaÃ�. Magdeburg, HeinrichÂ«hofen. 28S.

Lachner, I., Op.S?. Trio fÃ¼r Pfte., Viollue Â«vd Biola.

Leipzig, Hofmeister. 49.

Markull, F. W., Op. 39. FÃ¼nf Gedichte Von Slchendorff,

Falk und Geibel, fÃ¼r eine Singstimme mit Begl. deÂ« Pste.

KÃ¶nigsberg, Psitzer vnd HeilmanÂ». 203.

Mozart, W. A., Op. 104. 8/mpKÂ«vie concertsnle fÃ¼r Vio-

line und Biola mit Begl. von 2 Violinen, 2 ViolaÂ«, 2OboeÂ»,

L HÃ¶rnern, Violoncell und BaÃ�. Partitur. Offenbach, An-

dre. 273.

Pohle, Dr. C. F., Leipziger Pianoforte-Schule fÃ¼r Kinder.

Leipzig, in CommIsston bei C.F, PeierÂ«. Abth. III., IV. 24Â«.

Polko, Elise, Musikalische MZHrcyen, Phantasien und Skiz-

zen. Leipzig ISS2. I. A. Barth. 61.

Rebling. G., Op. 13. Nr. I. Der I2te Psalm fÃ¼r 2 So-

prane, 2 Alt, 2 TenÃ¶re und 2 BÃ¤sse. Leipzig, Breitkopf

und Hirtel. 286.

â•fl â•fl â•fl, Op. 13. Nr. 2. Der 85ste Psalm fÃ¼r 2 Sopr.,

2 Alt, 2 TenÃ¶re ond 2 BÃ¤sse. Ebend. 286.

Reinthaler, C., Ov. 4. Drei Gedichte Â«vn MeiÃ�ner und

Â». Eichendoiff, fÃ¼r BaÃ� Â«der Bariton mit Begl. deÂ« Pste.

Berlin, Schlesinger. 192.

ReiÃ�mauv, A., Chorgesangschule. Eine vollstÃ¤ndige Sing-

schule fÃ¼r Chor â�� Sopran, Alt, Tenor und BaÃ�. Leipzig,

Hofmeister. 275.

Rockel, Ed., OpÂ» 15. Lrsncks Twcke Ã¤e kugue xour le ?iÂ«no.

London, Cramer, Beale u. Comp. 247.

â•fl â•fl â•fl, Op. 16. Souvenir cls Â«exls. London, R. AddisÂ«

fon u. Comp. 247.

Â»- â•fl â•fl, Op. 19. LranckÂ« GluckeÂ» pour le ?iÂ»nÂ«. Lon-

don, d'Almaine Â».Comp. 217.

Schumann, N., Op.96. Lieder vnd GesÃ¤nge fÃ¼r eine Sing-

pimme mit Begl. deÂ« Pfte. Leipzig, Whistling. IS7.

â•fl â•fl â•fl, Op. 97. Dritte Symphonie (SÂ«-Dnr) fÃ¼r

gr. Orchester. Partitur. Bonn, Simrock. 117, 129.

â•fl â•fl â•fl, Op. IÂ«>. Mlnnespiel anÂ« Fr. RÃ¼ckert'Â« Lle-

beÂ«frÃ¶hling sÃ¼r eine Â»nd mehrere Sivgfttmmen mit Begl.

deÂ« Pfte. Leipzig. Whistling. 217.

â•fl â•fl â•fl, Op. IÂ«3. MÃ¤dchenlieder Â»oÂ» Elisabeth Kul-

manÂ» fÃ¼r zwei SopranftimmeÂ» mit Begl. deÂ« Pfte. Leip-

zig, Kiflner. 84.

â•fl â•fl â•fl, Op. IÂ«. Sieben Lieder Â»on Elisabeth Kul-

maun fÃ¼r eine Siugftimme mit Begl. deÂ« Pfte. Leipzig,

Kistncr. 84.

Seibt, Sophie, Op.2. SechÂ« vierstimmige Lieder fÃ¼r So-

pran, Alt, Tenor und BaÃ�. Leipzig, Whistling. 286.

Steifevsand, W., Op. 7. Vier CharakterstÃ¼cke fÃ¼r Piano-

forte. Berlin, Schlesinger. 227.

StephenÂ«, Ch. Edw., Op.I. Trio fÃ¼r Pfte.. Violine und

Violoncell. Maiuz, Schott. SÂ«.

Theile, A. G., Orgelcompositionen, herausgegeben Â»oa G.

W. KÃ¶rner. Erfurt und Leipzig. Liefg. II. 29.

Tsch irch, W., Op. 27. Der 24ste Psalm fÃ¼r Â«Icrftimmigeu

MÃ¤nnerchor mit Solo. Magdeburg, HeiurichShofen. 286.

â•fl â•fl â•fl, Op. 33. Drei BibelsprÃ¼che fÃ¼r eiue Siug-

ftimme mit Pste. Berlin, Schlesinger. 19Â».

Wierling, G., Op.S. CycluÂ« arabischer Dichtungen fÃ¼r eine

SIngstlmme mit Pste. Berlin, Schlesinger. 192.

Walther, Ang., Op. 9, Symphonie (Nr.I, SÂ«-Dur) fÃ¼r

Orchester. Vierh. ClavierauSzng vom Componisten. Leipzig,

Kistner. 2S6.

Wettig, C., Op. 7. ZwÃ¶lf kleine StÃ¼cke fÃ¼r daÂ« Pianoforte.

Hamburg, Schubert!) u. Comp. 96.

Correspondenzen.

AnS Bettln.

Die Symphonie-SoireeÂ». Frl. Wagner. S. 32. â•fl AuffÃ¼h-

rung deÂ« DomchoreÂ«. Symphonie,Scir6en. DaÂ« FriedrichÂ«

WilhelmftÃ¤dtische Theater. Mozart'Â« Geburtstag. Oper. 99.

â•fl Von C.F.: Domchor. Singakademie. Theater. Der muÂ«

sikal. Guftav-AdolphSverein. TonkÃ¼nftlerverein. 123.

Aus Dresden.

DoÂ» Lâ•fli: Concerte. Oper. ReissigÂ«. 33.â•fl Von?,: DreÂ«dÂ«

Â»er Briefe. I. Die Oper und Frau Sontag. 121. â•fl VoÂ»

7.: Dresdner Briefe. II, Concerte, daÂ« neue Oratorium und

die Tempi Reissiger'Â«. 184, ,95. â•fl Von 7.: Dresdner

Briefe. III. Die Petersburger Italiener. Fidelis. GÃ¤ste. Con-

certe. 237.

AuÂ« Frankfurt n.M.

Von C. G.: Musikal. Revue Â»oÂ» Mitte November 18S1 bis

zum IÂ«teÂ» MÃ¶rz I8S2. 133, ISS.

AnS Hannover.

Von M. P.: DaÂ« neue Theater. DaÂ« Museum sÃ¼r Kunst und

Wissenschaft. Die Oper Austin von Marschner. SaftspielÂ«.

Henr. Sontag. SechÂ« musikal Abendunterhaltungen. Son-

stige Concerte. AusfÃ¼hrung deÂ« Messias. Covcert zur Eln-

weihung deÂ« ConcertsaaleÂ« im neuen Theater. 266, 276,

289.

AnS KÃ¶nigsberg.

Von LouiÂ« KÃ¶hler: Oper, EÂ«Â»cerÂ«. ?S. â•fl Von LoniS KÃ¶h-

ler: Concerte, Oper. 2K7.



Aus Leipzig

Von h: SieÂ« Eoncert deÂ« MusikvereiuÂ« Euterpe. 9. IÂ«teÂ«

Abonnementconcert. lÂ». â•fl Von h: 4teÂ« Eoncert des Mu-

sikveretnÂ« Euterpe. 2Â«. â•fl Vou F. G,: UteÂ«, I2teÂ« und

ISteÂ« Abonnementconcert, 2te Quartettunterhaltung. 45. â•fl

Von h: SieÂ« Eoncert der Entcrpe. Â«7. â•fl Bon F.G : Thea-

ter. S4. â•fl Von F G.: I4tcÂ« und ISteS Abonoementcov-

ccrt. Â«S. â•fl Von F. G.: SteÂ« Eoncert der Euterpe. SS. â•fl

Von F. G.: lÃ¶teÂ« und I7teS Abonvementconcert. IVI. â•fl

Von K: 7teÂ« Eoncert der Euterpe. 1U2. â•fl Von F. G.:

ISteÂ« Abonnementconcert. Theater. IIS. â•fl Von F. G.:

3te musikal. Abendunterhaltung. Ertraconcert der Euterpe.

Eoncert von Rod. und Clara Schumann. Theater. ISS. â•fl

Von F. G.: Â«teÂ« Eoncert der Euterve. Theater. ISI. â•fl

Bon F. B.: I9teÂ« und softeÂ« Abonncmentconcert. Musikal.

Morgennnterhaltnng Im Geroandhause. 162. â•fl HauptprÃ¼-

fnng am Conservatorium. Theater. Orgelcvncert des Hru.

Radecke- 171.

Aus Paris.

Von Aug. Gathy: Beetheveu's Fidelis. 145. â•fl Von Aug.

Gathy: Der ewige Jude, von HalerÂ«. 21S, 22S. â•fl Von

Sog. Gathy: I. Eoncerte. 2S7.

Aus Prag.

Von H. Gottwald: EiÂ» historischeÂ« Concert in Prag. 6. â•fl

Von O^.: Eoncerte, Kirchenmusik, Oper. SS. â•fl Von

Oâ•fl.: Eoncerte, Theater. 1bÂ». â•fl Von Oâ•fl.: Eoncerte.

Theater. 19S,

Aus Weimar.

Joachim. EoÃ�mann. Benvenuto Celltni. Liebestrank.

Tanuhiuser. Loheugrin. KÃ¶nig Alfred. Hiller'Â« FrÃ¼h-

liugs-Symphonie. Schumann'Â« OuvertÃ¼re zur ,,Braut von

Messina". Der â•žlistige Rath" von Hoven. Byron'Â« ManÂ»

fred. Eoncerte der Bachftistung. Tichatschek. Sontagssieber.

Adam'Â« Gisella. Â»7. â•fl Benvenuto Cellini. IÂ«, 20t.

Aus ZÃ¼rich.

Von : Concert deÂ« Hrn. Ofthoff. Die EoncertsSnger in

ZÃ¼rich. Concert deÂ« Frl. Tourny, Die Pianolvrtefabrikeu.

Die Oper in ZÃ¼rich und Bern. Concert dÂ«F Hru. Bohrer

iu Basel. Der Pianist Adler iu Lausanne. 1Â».

Kleine Zeitung.

AuÂ« Frankfurt a. Â«.: I. Rrscuhain'Â« Oper le vcroon cke I,

nmi. Frau Â«. Strantz. S. II. AuÂ« Magdeburg: Coucerte.

Der Verein fÃ¼r klassische Kirchenmusik. II. AnÂ« DreÂ«deu:

Eoucert deÂ« Frl. Marie Wieck. 22. Â«uÂ« PariÂ«: Hr. Ferd.

PrÃ¤ger. 22. VoÂ» Fr. Brendel: Ritter'Â« Symphonie, MD.

MÃ¶hliug, CM. Uhlrich, Hr. GrÃ¼uwald auÂ« Berlin. 22.

AuÂ« Defsav von ^: Frl. HartmanÂ». 64. AuÂ« Leipzig von

Fr. Breudkl: Eoncert deÂ« PauliÂ»Â« EÃ¤ngervereinÂ«, RoseÂ»,

Hain. 64. AuÂ« Schwerin: TannhÃ¤user. 7Â». AuÂ« Leipzig

Â»on F. G.: Eonceit deÂ« Ossian. S9. AuÂ« Dctmold: Eon-

certe. 102. Von w.: Culturgeschichtliche Briefe. IIS. AuÂ«

NÃ¼rnberg: Fr. v. Marra-Vollmer. 149. Berichtigung von

Ad. Hesse in Breslau. IÂ«3. AuÂ« Rudolstadt: Mendelssohn'Â«

Antigcnc. Pianist Fr. Schulz. 172. Aus Leipzig Â«on F.G-:

AuffÃ¼hrung drr Bach'schcn MatthÃ¤uS-Passion am Charfrei-

tage. ISS. Aus Emdcn: HSndcl'S JudaÂ« MaccabÃ¤uÂ«. 19Â«.

AuÂ« Lcipzig von F.G.: Concert der Gebr. Hilf. 2Â«Â«. AuÂ«

MeitzeÂ» Â«on Louise Otto: ConcertÂ«, Theater. 209. AuÂ«

Leipzig von F. G.: Klemm'Â« MusilfaloÂ». 221. AuÂ« Cassel:

Conccrt deÂ« CM. Bolt, LSÂ«. Magdeburg: CharfrcitagÂ«-

AusfÃ¼hrung. LSÂ«. AuÂ« Magdeburg Â«on S. Echtster: Jah-

resbericht Ã¼ber den TonkÃ¼nftlervcrcin. 2Z9. Magdeburg:

PalmsonntagÂ« - AusfÃ¼hrung. 241. NiederlÃ¤ndischer Verein

zur BcfÃ¶rderung der Tonkunst. 211. AuÂ« ZÃ¼rich: lieber

Aich. Wagner. 249. AuÂ« Lcipzig Â«on F. G.: Frau von

StrauÃ�. 261. Aus Cassel von O. Kranshaar: Charfreitags-

aufsÃ¼hrung. 262. Aus Magdeburg: MusikanffÃ¼hruvg. 27S.

AuÂ« Coburg: JubilÃ¤um deÂ« HoftheaterÂ«. 27S. AuÂ« Blau-

kenburg: Gesavgseft. 279.

Tagesgeschichte.

KÃ¶nigSlÃ¶w. S.II. Frau KÃ¶ster. II. Ander. Ii, SS, 114, ISÂ«,

197. Dr. KrÃ¼ger in Emden. 23. P. Moralt und Irl. KÃ¤st-

ner. SS. C. L. Drobisch. SS. Fr. Lachner. SS, 6S. GeschÂ».

Dulcken. SS. Sophie Eruvelli. SS. Verdi. SS, 231. Ber-

liner Domchor. SS, SS. Kapellmstr. Stuntz. 35. Macfar-

rcn. 35. Gounod. 4S. Em. Kronach. 4Â». Pacin. 4Â«. â•žJl-

degonda" Â»on Nrieta. 4S. Kittl. 4S. HellmeSberger. 4S, Â«5.

Canthal. 4S. Halevy. 4S, I3S, 231. Frau Solltag. SS,

103, 197,231,241. Bvifsclot. SS. Boieldieu jun. SS. Roger.

6S, ISI, 2S4. Grcll. SS. Taubert. SS. Hiller. SS. Nau-

mann. SS, 2S7. Frl. Zerr. SS. Frl. Ney. SS, 2S7. Frau

Gundy. SS, 1S4, 197. Jac. Bischoff. SS. Herold. SS. Lu-

cilÂ« Grahn. 7Â«. Prinz Adelbert Â»Â°Â» Baleru. 7S.

Â«on der Osten. Â»Â«. Eiue Mezzo - Sopranistin alÂ«

Robert. 90. Pariser Covservatoire. 9Â«. Aug. Dnpont.

1Â«3, ISÂ«, 197. CoÃ�manu. IÂ«3. Jcnny Lind. 114. Frau Â».

Marra. 114. WlllmerÂ«. 114. Frau de la Grange. 114,209,

221. RosenhaiÂ». 114. Herzog de Lilta. 114. Sulzer juo. Ilti.

Nicolai. IIS. Mad. Stoltz. 137, 294. Frl. Wertheimber.

137, 221. Lola Montez. 137. Berlioz. ISS, 197. Frl.WÃ¶rft.

ISS. Ritter'scher Gesangverein iu Magdeburg. ISS, 197.

Ritter. ISS. N. Baldenecker. 13Â». Gesangverein fÃ¼r klassi-

sche Musik in Potsdam. ISS. Gesellschaft 8l. cscilÂ«. ISÂ«.

Gumbert. 13Â», 249. Oper tu Magdeburg. ISÂ«. EuryanthÂ«

In Berliu. ISS. Friedrich-WilhelmstÃ¤dt. Theater. ISS, 222,

249. Marchesi. ILÂ«, 279. Ther. Milanollo. ISÂ». Philharm.

Ges. iu London. ISO. Habeneck. ISÂ«. Mnsikseft IÂ» EÃ¶lÂ». ItÂ».

Remenyl. 164. Harfenist KrÃ¼ger. 164. FormeÂ«. 1Â«4. KtnÂ»

dermaÂ»Â». IS4, 267. SalenioÂ». IS4, I7S. Galli, 1Â«4. Vlenr-

tempÂ«. 17S. Frau Moritz. 173. MusikaussÃ¶hruug Im Saale
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BarthÂ«?Â«Â» In PariÂ«. 173. PetruÂ«. Orat. von SpÃ¤th. I7S.

Â«dam. 173. LauroRossi. Â»73. BreÂ«IauerOptrnpersoval. >Â«S.

Eoneert IÂ» ZÃ¼rich. lÂ»6. CharsreitagÂ«auffÃ¼hrung in Berlin.

IÂ«Â«. Â«iudpaintner. 186, 294. Frl. Llebhardt. 197. Die Pe-

tersburger Italiener. 197, 209, 249. Johanna Bierlich. 197.

Frau KÃ¼chenmeifter-Ruderidorf. 197. Eaalbach. 197. Frl.

Wagner. 197. Schulhoff. 197. Musikauffuhrung in PreÃ�Â«

inrg. 197. Balle. 197. Meyerbeer. 197. ThomaÂ«. 19Â». Frl.

Faftlinger. 2Â«g. Fil. Babnigg. 209, 263. Der Musikvcrein

Ã¤raicilia et kiclelilis In Hamburg. 209. Gockel. 209. Vr. I.

Hopfe. 209. AuffÃ¼hrung In Mannheim. 209. Frau Rudolph,

geb. Brnnner. S2l. Frau DieÃ�. 221. Dingelsiedt. 221.

Nohr. 221. Graf Westmvorland. 222. Musilfesi in KÃ¶nigs-

berg. 222. Flotow. 222. GlÃ¤ser. 222, 2S3. Ole Bull. 23Â«.

Kauffmann. 230. Frau Herrenburger-Tuczek. 2ZI, 294. Frau

Emilie Â». Borke. 231. Prof. Fischhof. 231. Donizclti. 23l.

â•žEmavuel, Gott mit unÂ«". Orat. von A. G. Â». d. S. 231.

Spohr. 231. R. Wagner. 231. Leonard. 231. Labarre. 23l.

Frau Viala-Mittermaycr. 241, 279. Erl. 2,1, 263. Frau

Â».Strantz. 241.267. Beethoven'Â« Todtenfcier In Mainz. 211.

Slory. 241. H. Schmidt. 241. Die BestallÂ» in MÃ¼nchen.

LH. H. Marschner. 211. Solomon. 249. Frau Salonian-

NifseÂ». LtS. Die BrÃ¼sseler italienische Oper. 249.

Vorfeier der silbernen Hochzeit deÂ« Prinzen Kail

Â«cn PreuÃ�en. 26S. Boieldieu Â°eu. 2SZ. Frl. Seisthaidt. 267.

ServalÂ«. 267. Philharm.Berein in Zwickau. 267. Tschirch.

267. Schindelmeisser. 267, 294. Montag'scher SmgvcrelÂ» in

Weimar. 267. Frau Marchesi, geb. Graumann. 279, Me-

hul. 27Â». Henselt. SSI. Eckert. 294. gttvoni. 294. Haupt-

PrÃ¼fung am Leipziger Eonservatorium. 294. DorneÂ». 294.

Julliev. 294.

TodesfÃ¤lle: RungenhageÂ». II. FrSam.v.Silverstolpe. 78.

Fx.Ricci. IÂ«S. Caroline Â«.Weber. IÂ«3. v.Winterseld. 138.

C.Kunt. >Â»->. KurlÃ¶nder. 231. Ehotck. 241. C.Jacobl. 2^U

Tenorist JÃ¤ger. 263, KammermusikÂ«Â« Fr. MÃ¼ller. 268

Attillo Grisi. 268. Violoncellist Ncruda. 268.

VermischteÂ«.

gstiÂ« ^uÂ°. S. II. Gottschalk. II. Spcntlni's Cortez. II.

Neue Wiener Musiszeitung. 23. Roger. 35. Heydrich'Â« Grac-

chuÂ« und Ponsard'Â« UlysseÂ«. 35. Zur Nachricht. 36. Er-

klÃ¤rung. 36. Spohr. 48. Dr. KurlÃ¤nder. 48. Der Vorhang

der Pariser gr, Oper. 56. Zerschneidung der GaÂ«rÃ¶hren im

Theater im Haag. SS. Hr.Â«.Holbein. 65. Hr.Fr,Devrient.

Â«5. AnÂ« Dessau. 78. Marschner. 79. KÃ¶Â»IgÂ«stÃ¤dter Theater.

7Â». AotiÂ» Musikverein in DÃ¼sseldorf. 79. Recension einer

Wiener Polka. 79. Oper IÂ» Frankfurt a.M. 9Â«. DoÂ» Juan

in Gotha. 90. Prophet In Rostock. 90. Fidelis IÂ» PariÂ«.

Â»0. Ter Punch Ã¼ber MendelÂ«?Â«Â«Â»'Â« Lierer ohne Worte. SV.

Der FreischÃ¼tz in SidveÂ». 103. I.ilerÂ»rr L,ielâ•ž Ã¼ber Â«Zchv-

manu. 1Â»3. Bachvereln In Wien. 103. Wagpe,'Â« Tann-

hinser. IIS. Instrumentmacher Srtl In PreÂ«burg. 115. DaÂ«

Elarifon. IIS. K.K.Hofburgtheater. IIS. Kaxcllmftr. Storch.

115. Hr. Â«. HÃ¼lsen. IIS. ElaÂ«ierpanker und Musikmacher

in PariÂ«. IIS. PreiÂ«aufgabe von I. I. Weber tu Leipzig.

IIS. Berdl'Â« OperÂ» in Petersburg. IIS. JLind u.O.Gold-

schmidt. IIS. Frl.Eschborn. IS8. Prof.MarraÂ«. 138. Ver-

ein fÃ¼r religiÃ¶se Kunst in Berlin. I3S. Panofka und Kul-

lak. 139. Wiener MÃ¼nnergesangvereiv. 139. WidersinnigeÂ«

Programm. IZ9. Antigove in Berlin in griechischer Sprache.

139. Hr. Hafsenpfluz. 139. Kapellmstr. Taudert. ISÂ«, I7S.

Hr.Â». Jlotoro Â»nd Hr. zuPultlitz. ISÂ«. Eckert. 150. KÃ¼cken.

15Â«, 222. Sgra. Piccolvmini. 15Â». Hr. v. Heeringen, 164.

A-Dur Symphonie. 173. Jtal. Oper in CÂ«Â«entgarden. I7S.

Statistik der franz Theater. 173, 26Â«. Vcrze,chniÃ� alter

Musikroerke von GrÃ¶ger in Halle. 173. Curiosum Ã¼ber Me-

hul. 173. Lortzing. 173. PreiÂ«auÂ«schreiben deÂ« Wiener MÃ¤n-

nergrsaÂ»gÂ«vereivÂ«. 174. Frl. Wertheimbcr. 186. Juliette

Drillon. 186. Rhein. Musiszeitung. 186. Die Nationalzel-

tung Ã¼ber Wagner'Â« Oper und Drama. 187. Deutsche Ton-

halle in Mannheim. I9S. HaÂ»dÂ», Mozart und Beethoven

in Barcelona. 198. Hoffmann Â».Fallersleben. 19Â». Mcycr-

beer. 19Â». 222. 2SÂ», 294. HaieÂ«Â». 19Â». Don Juan in Lon-

don. 19Â». UnsinnigeÂ« Programm in Aachcn. 19Â». Rossini.

ISÂ». KÃ¶Â»IgÂ«flÃ¤dter Theater. 19Â». Marie Pleuel. 19Â». Tam-

burin!. 19Â». Den Pariser Journaligen der freie Eintritt zur

Oper Tell Â«erweigcrt. 19Â». Sttne zwischen zwei Choristin-

nen auf dem Theater zu Bordeaur. 19Â». ProceÃ� der Frl.

Wagner mit LumlcÂ». 2Â«9. Jtal. Oper In Wien. 222. SpaÃ�

muÃ� auch selu, Â«on T U. 222. I.Â« vi,r>Â«Â«r,. 2ZI. Lola-

Mvntez. 231. Marchesi. 231. Ballet Satanella. 231. MV.

Kelschau. 231. Frl. Wagner. 231, 263. Jubelfeier deÂ« CÂ°-

turg-Gothaischen HoftheaterÂ«. 211. Theater iÂ» Jnsxruck.

241. Johanna Kinkel. 241. Frau Dietz. 241. SommertheaÂ«

ter im Kroll'schen GarteÂ». 263. Frau Sontag. 263. Musik-

fest in Ballcnstedt. 26Â«. I, Otto. 26Â«. Jenny Lind uÂ»d ihr

Semahl. 26Â«. KÃ¶lner MÃ¤nnergesangvereiv. 26Â«. Besuch im

Berliner k. Opernhause. 268. van der DoeÂ«. 26Â». RedacÂ«

tionÂ«-ErkiÃ¤ruvg. 26Â». Die Versammlung eoavgel. Geistlicher

In Berlin. 279. Musiffist iÂ» Ballevftedt 279. Schumann'Â«

â•žKÃ¶Â»igÂ«sÂ«hn ". 279. DaÂ« BerliÂ»er â•žEcho". 27Â». Ueber die

Rccenfion der KcÃ�ier'scheÂ» Sonate in Nr. 21 d. Bl. 27Â».

Scribe. 2Â»4. Italienische Oper IÂ» Wien. 294. K. Oper iÂ»

Berlin. 2Â»4.

Musikalischer Kladderadatsch.

S. 231, 242, 2SV, 263, 26Â», 27Â».

Musikbeilagen.

H. G. Â». BÃ¼loÂ», â•žTu TrrpbeÂ» ThaÂ»". Rr. lÂ».

I. Joachim. Romanze firVioliÂ« Â»nd Planolorte. Nr. 24



VÂ«

FÃ¼r praktische Musiker.

G Â«ttwald, H., Nebn Natur- und Â«vuftinftrumente. S. 250, RÃ¼hlmann, I., Ueber Ventiliustrnmente. 174.

2SS, SSÂ«,

Kritischer Anzeiger.

' Die Ziffer ln <> bezeichneÂ« die OxuÂ«zahl. und Â»Â« dieselbe fehlt, ift sie auf dem Titel nicht angegeben; die zweitÂ« Aiffrr

bezeichnet tie Seitenzahl, und daÂ« darauf falgente Â» Â«der b die erstÂ« Â«der zweite Spalte. Die nicht im Krit. Anz. besprocheneÂ«

Werke sind mtr ' bezeichnet.

Abt, Fr. (77) ISl d. (SS) 92 a. (8d)

24Â« b.

Â»ach, I. S., 177,.

Banmgartner, W. ("!Â«) 1Â»7d. ('II)

ISS,.

Beethoven, L. v. (SS) 2S2 Â».

Btntsch, I. (22) ISl b.

Berlioz, H. (19) Â«l a.

Berwald, Fr.> ' 23 ,.

Bithl, Ed. (7) SS d.

Biie. I. ('14) 20Â«,. (Â«IS) 20Â« ,.

Boft. LÂ«Â»ij>, ' 199

Braun, gr., ISS,. ISÂ» b.

Brisson, Fr. (4t) 2Â» d.

Brosig. M. i'll) l2SÂ».

Brunntr. E.X. (21Â«) 79,. (Â«!Â«) I2S d.

Bnrchard, E., 22S d.

Chwatal, F. X. (92) 177 ,. (9S) S7 b.

(lÂ«1) 177,.

Chopin, F. (S2) 21Â« b.

Claudius, O. (2S) 243 ,.

CÃ¶neu, Fr., 24Si>.

Croze, F. (37) 12 ,.

Cztruy, C. (Â»2Â») ISl

Damckt, B. (21) 211 b. (3Â«) 23 d.

Dancla, Ch. (4S) ISl b.

Dessauer, I. (49, S0) 91 Â». (S2) 187 d.

DtttmanÂ», B., 179 ,.

Dietrich, Â». ('S) S3 Â».

Dupont, I. F. (*Â») 2S3 d. (9) 243 d.

Eccazd, I., I2S,.

Eckert. E. (21) ISÂ» b.

Â«hlert, L. ('17)187,. (*IS)I87,.

('2Â«) 1S7 Â».

Ehreufteiu, I. WolfÂ». (3) 199 ,.

Â«rs. Fr. u. L.. uud W. Vrees, Â«6 d.

Â«fchmavn, I. C. ('Â«) 23 s. (10) 92Â».

Franz, R. ('12) 283 ,. ('IS) 210Â».

Sarantt, Al. de, ('SÂ«) 177 d.

Â«Serke, O. ('43) 187

GlÃ¼utzer, HuÂ«r n. FiÃ�mer, 79 t>.

VÃ¶bel, C. (IS) IS0 ,. (19) ISÂ« ,.

Â«SÃ¶drcke, H. ('S) 12,.

SoidbeÂ«, R. (Â«) 179 Â».

SrÂ«f, W., SS Â».

Vumbnt, F. (4Â») lÂ«0d. (Â») ISÂ« d.

(4S) 223 Â».

HÃ¤ndel, S> F., 21Â« ,.

HahÂ». Th. (' IÂ») 23 ,.

Haydn, I , 91 ,. I2S b.

Henning. E. (2S) 177 d.

Htnfelt, Â«d. (>3) 17Â» K. 179 d.

Herdtmanu. E. B. W. (Â»1) ISS Â».

Hoven. G. (42) 23 d.

Iaell, A. (17) 23,.

JungmanÂ», A. (8) 20Â» ,. (13) 224 d.

KÂ»Â«iwoda, I. W. (IiÂ») iÂ« Â».

KeÃ�ler, I. E. (>47) 1Â« d.

Â«lauer, F. S., SS,. 127 ,.

KÃ¶hler, L., I2S >.

Â«onteli, Ant. de, (>Â«Â») 12 d.

Â«Ã¶ltlitz. Ad., * 127 >. ' 2Â«Â» b.

Â«raulhaar, O. ('S) 23,.

Â«rÃ¤tzschmer, Â«7 Â».

Kronach, Em. ('2) 187 I>.

Kicken. Fr. (3S) 1S8K. (3S) 211,. (S7)1SSb.

Â«ullak, Th. (SÂ»)2llK. (6Â»)211d. (S7)

178 b, (SS) 17Â» K.

Kuutze, C. (U) 127,. ('!Â«) 127,.

Lang. Â«d. (II) 24Sd.

Langer. F., 12Â» ,. (2S) 179 ,.

Langer, S., S7 K.

Lassck. Fel.. zÂ°v., 12Â» d.

LassuÂ«, OrlanduÂ«, SSÂ».

Lee. S. (Â«Â«) 91 b. (SI) 139 b.

Leschetizsy, Th. (IÂ«) 199 b.

Lobe. I. C., 17Â» ,.

LÃ¼hrÃ�, E. (24) 17Â» b.

Marlull, F. W. ('2Â«) I2Sb. ('31)

12Â« d. ('33) I2S d. ('39) 127Â».

Marschuer, H. (42) 9Â« d. (>S7) 244 d.

MasoÂ«, W. (3 u. 4) 127 d.

Mayer, Eh. (ISS) 79 ,.

MelnardnÂ«, L. ('3) 1Â»7 d.

Methsessel, Â«., 91 d.

Mehler, W. Â«. (2) 282 ,.

Messer, Fr. (' lÂ«) 283 b.

Meyer, I. Â«d. (3) S7 d.

Milan. I. sÂ») 199 d. (7) IS9 d. M

243 d. (9) 21Â» d.

Minerva, 179 d.

Rationlllliedrr, S2Z d.

Neindorff, G. v. (I) Â«0 b.

Orgel-Magazin, neueÂ« denrfcheS, *!Â»Â».

Otto. I, IIS d. 177 d. IÂ« Â».

Panoffa, H. (Â»6)211,. (72)20Â«Â».

(73) 244 Â».

â•fl â•fl â•fl Â«M,.

PetschK, H. T. C15) Â»I ,.

PiriÂ«, Th. (Â») 179 d.

Plachy, W. (1Â«S) IÂ« ,.

Pohl. C. F. (9) 199 K. (1Â«) 244,. (II)

244 d.

Prinzessin v. PreuÃ�en, 222 ,.

Ravina, H. (2S) 199 d.

Redling, G. (' 13) I2S ^

â•fl â•fl â•fl 224,.

Reiuthaler. C. ('4) 127,.

ReiÃ�mann, A., ' 199 Â».

RÃ¶ckel, Sd. (' IS) 12Â» d. (' IS) 179 d.

(*I9) I2S K.

Rolle, I. H., I2S,.

RosevhaiÂ», I. (3S) 211 b.

SÃ¤nger, dlÂ« preuÃ�ischen, 127 ,.

Sattler, H. (' 17) IS7 d.

Sauerwein, F., 243 d.

ScÂ«ely, Â». (2Â«) 179,. (21) 17Â«,. (22)

179 ,. (23) 179 ,. (24) 17Â» ,. (Â»)

178 Â«. (2S) 17Â» ,. (27) 17Â» ,.

Schaffer, Aug. (IS) 223Â». (SS) 2Â» Â».

(39) 223 ,.

Schnitzer, Â«list, (19, 2Â«) 9Â» d.

Schmitt, I., Â«7 Â».



SchultheÃ�, W. (22) 48 ,.

Schulj, Ad. (I) Ilil ,. (2) 211 ,.

Schumann. R. (7S) SSb. (Â«101) 21Â« d.

('105) 187,.

Seibt. Sophie. ('2) 127 ,.

Sieker. F. (8) 228Â». (IS) 20Â« b.

SlugellÃ¶e, I. B. (IS) IS9 d.

SoboleÂ»Â«tt, I2S b

Splndler, F. (SS) 199 ,.

Spontlni, 90 s.

Springer, 12 b.

Â«teifensand, W. C?) 179 d.

Sllehl, H. (l4) 179 ,. (IS) 179 ..

Storch, A. M. (92) 244 Â». (94) 244 ,.

Struth, A. (11 n. 12) 91 b.

Stuckeuschmidt, I. H. (S) 2Â«0 d.

Tolery. A. (Si) 128 ,

Tedetco, I. (SS) IZ9 ,.

ThÃ¼mmel u. Roquette, 2ZS b.

TÃ¶pfer. I. G.. ' 210 ,

Tschirch, W. ('S?) I2S,. CSS) 126 b.

Wierling, G. ('8) I2S d.

Voigt, Th. (S)212,. (4)212,. (S)

242 ,.

BolckmanÂ«, R. (4) 178b. ('S) 282Â».

Volkslieder. 22Â» b.

Wachmann, I. Â«.. 127 d.

Wagner. ' 12 Â».

WaldmÃ¼ller, F. (Â«>) 179 b.

Wallerftein, Â«.. 80 ,.

Walther. Â«. ('9) 187,.

Weber. E M. Â». (SS) ISS d.

Wehle. E. (IS) 178 b. (IS) 178 b. (IS)

Â»S b. (19 u.22) 211 d. (2V) 178 b.

Wehli, I. M., 1?9 ,.

WeiÃ�. I. (27) 2,1,.

WeiÃ�. L. (IÂ«) 199,.

Weih. M., * 28S ,.

Wevusch, I. (2) 12 d.

Zander, gr. (2) Lvo,.

Zillmann. Th., 128,.

ZÃ¶llner, Â«., 24Â» ,.

Inserate.

DamkÃ¶hler In Berlin. S. 12,1KI. Schlesinger in Berlin. 12,

14Â«, 180. E. GroÃ�e in Oldenburg. 12. E. F. PeterÂ« in

Leipzig. Â»4. S8. 80. 104, I2S, 224. Musik. Evmmisflon deÂ«

kÃ¶nigl. preuÃ�. 2. Infanterie-RegimentÂ«. 24, 4Â«. S. v. HeeÂ«

ringen. SS, KS. Verkauf deÂ« OratoriumÂ« â•žEbrisluÂ« der

Meister. 4Â». Hofmeister iu Leipzig. S7. 140, IS2. SIndrs

in Offenbaed. Â«8, 8Â«, 212, 272, 28Z. StÃ¤dtischer MSnnerÂ«

gesaÂ»gÂ«Â«rein In DÃ¼sseldorf. Â«8, IIS, 2Â«4. Whistling in

Leipjig. 8Â«. BrnggemauÂ» in Blankenburg. 8I>. Wnsiks

EommlsfloÂ» deÂ« sÃ¼rftl. Waldeckschen FÃ¼seliÂ«r>BataMrÂ»?. SO.

Meser In DreÂ«den. 92. FIÃ�mer v. Comp, in Minden. 92.

Pfizer Â». Heilmann in KÃ¶nigsberg. ISZ, 11S. DIrectorlum

am Conservatorlnm der Musik in Leipzig. 104. Tb. Schnei-

der in Dessau. 128, 14Â«. Lenckart in Breslau. IS2. 18Â«.

Mersebnrger In Leipjig. 1S2. Hiuze Iu Leipzig. IS4, 18Â«,

29S. Siegel iu Leipzig. IS4. Musikverlag Zum Huvdn iu

Stuttgart. IS4. BÃ¶hme Iu Hamburg. 212, 272. PfefferÂ«

sche Muflkalien'Hanllung In Halle. 212. Comiti deÂ« ersteÂ«

LIegnit)er Ã¤,,usikfeftÂ«Â«. 212, 2Z2. Luckhardt In Eassel. 224.

H. Meyer In Einbeck. 2Z2. Haffner In GroÃ�enhain. 244.

Hallberger in Sluttgart. 244. >!Ã¼hmgedt in Eisenach. 2S4.

Schubeith u. C. in Hamburg. 272, 29S. Kiftuer In LelxÂ«

zig. SSÂ» Skackhorft in OenabrÃ¶ck. 2SS. Albl Iu VÃ¼uchen.

284. Vrellkopf n. HÃ¶rtel in Leipzig. 29S. Knhnt In StÂ«,

leieÂ». 29S.

BeilageÂ»: Bon Schlesinger in Berlin zu Nr. I. â•fl Von Glaser in SchleustÂ»Â«Â» ,n Rr. 22,

Druck Â»Â« Fr. Â«KckÂ»aÂ»Â»Â»




